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Unſer Weg zum Frieden
Von Georg Cleinow

it tauſend Verſprechungen und den ſchönſten Ausblicken hat das alte

Jahr ſich angeſchickt von uns zu ſcheiden. Doch ehe es wirklich ging,
hat es noch ſchnell alle Horizonte verdüſtert und uns in eine Stimmung

voll banger Unſicherheit und Nervenanſpannung geworfen. Unſere
Diplomatie, die in Breſt-Litowſk unſer Geſchick aus der Hand der

Armee in Verwahrung bekommen hat, gibt uns Rätſel zu raten, die an ſtarke
Zumutungen grenzen. Leſen wir die amtlichen Berichte über den Stand der Ver
handlungen und hören wir daneben, daß nun auch tatſächlich den Polen die
Möglichkeit gegeben iſ

t,

direkt auf die Verhandlungen zu wirken, ſo müſſen wir
uns immer wieder fragen, o

b unſere Einbildung Sieger zu ſein nicht doch nur

ein ſchöner Traum ſei, der uns narrte und uns auch wachend nicht aus ſeiner
Umklammerung freigeben will. Was ſeit Eintreffen Herrn von Kühlmanns in

Breſt-Litowſk geſchieht, ſieht aus, als diktierten uns die Ruſſen den Frieden, nicht
aber hat e

s

den Anſchein, als verhandelten zwei zum Frieden geneigte Mächte

über deſſen Bedingungen. Es ſcheint, als werde die Idee unſerer Feinde von

- jenſeits des Kanals triumphieren, wonach ein Frieden ohne Gebietserwerb und
Entſchädigung Deutſchlands Kraft zugunſten ſeiner Nachbarn für ein Jahrhundert

binden ſoll. Vielleicht ſehen diejenigen zu ſchwarz, die ſolch ein Ende voraus
ſehen, – vielleicht iſt es auch die Unkenntnis gewiſſer, den Unterhändlern allein zu
gänglicher Tatſachen, die uns alles ſchwärzer erſcheinen läßt. Nicht zu leugnen iſ

t,

daß unſer Mißtrauen gegen die Diplomatie ſeit Jahr und Tag geſchärft wurde, d
a

ſi
e mit vollen Händen hinauswarf, was das Volk, ſe
i

e
s in unermüdlicher Friedens

arbeit, ſe
i

e
s im gewaltigen, blutigen Ringen ſich erworben hatte. Unſere Di

plomatie hat immer ſchon ſehr teuer gearbeitet, – nun ſcheint ihr der Frieden
ein ſolch erſtrebenswerter Zuſtand, daß e

s

keinen Preis gibt, den zu zahlen ſi
e

nicht bereit wäre. Der Widerſpruch, der zwiſchen unſeren Leiſtungen auf dem

Erdball und den Ergebniſſen unſerer Diplomatie von jeher vorhanden iſ
t,

das iſ
t

die Quelle des Mißtrauens auch jetzt: wollen wir einen lohnenden ſicheren Frieden
haben, ſo muß der Widerſpruch verſchwinden.

Grenzboten ! 1918 1
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Dabei ſtellen wir uns die Aufgabe unſerer Diplomaten nicht etwa leicht

vor. Ihr Ziel iſt ungeheuer weit geſteckt. Herr von Kühlmann ſtrebt dem all
gemeinen Frieden zu; er begnügt ſich nicht mit einer Wiederherſtellung der alten
vertrauensvollen Beziehungen zu Rußland. Die Frage iſt nur, was er für dieſen
allgemeinen Frieden zu opfern gedenkt.

Vergegenwärtigen wir uns die Lage.

Als wichtigſte Tatſache des abgelaufenen Jahres haben wir feſtzuhalten,

daß e
s uns gelungen iſt, den feindlichen Wall, der uns umgibt, in einer ſo

großen Ausdehnung niederzulegen, daß e
s der Entente unmöglich iſ
t,

das ent
ſtandene Loch militäriſch in abſehbarer Zeit wieder zuzuſtopfen. Rußland iſ

t

niedergeworfen. Die ruſſiſche Regierung hat den Antrag auf Einſtellung der Feind
ſeligkeiten geſtellt und e

s iſ
t

mit ihr ein Waffenſtillſtandsabkommen getroffen, das

in einzelnen ſeiner Beſtimmungen ſchon eher einem Bündnisvertrage ähnlich ſieht.
Damit wäre wenigſtens in großen Umriſſen das Kriegsziel dem alten Rußland
gegenüber durchgeſetzt, was ic

h

in den „Grenzboten“ im Herbſt 1914 als erreichbar
und wünſchenswert bezeichnet habe.

Rußland iſ
t

nicht das erſte Land, das ſich unſerem Schwert beugen mußte,

aber ſeine gegenwärtige Regierung iſ
t

die erſte der beſiegten Staaten, die mutig

die Folgerungen aus den tatſächlichen Verhältniſſen zieht und dem Lande die
Segnungen des Friedens dadurch zu bringen ſucht, daß ſi

e

ſich und das Volk
aus der unwürdigen Abhängigkeit vom engliſchen Kapitalismus befreit. Durch

dieſen Entſchluß der ruſſiſchen Regierung bekommen unſere großen militäriſchen
Erfolge auf allen Fronten, aber ganz beſonders auf der ruſſiſchen Front, die
politiſche Weihe, ſi

e beginnen ſich in politiſche Siege umzuſetzen. Dieſen von der
Armee eingeleiteten Prozeß, an deſſen Ende der Friede winkt, wirkſam zu fördern,

iſ
t

Sache nicht nur der deutſchen Diplomatie, ſondern auch der inneren Politik
ſowie der deutſchen Publiziſtik. Jeder a

n

ſeiner Stelle.

Es muß dies betont werden, weil bei uns weite Kreiſe glauben, daß nun
lediglich einige Geſchicklichkeit ſeitens der Diplomatie dazu gehöre, den allgemeinen

Frieden herbeizuführen. Dem iſ
t

durchaus nicht ſo und ſolche Auffaſſungen zeugen

nur von einer ſtarken Überſchätzung der politiſchen Wirkung militäriſcher Erfolge,

wie ſi
e ſo häufig in dieſem Kriege geweſen ſind, – zeugen auch von einer Unter

ſchätzung der Zähigkeit unſeres eigentlichen Feindes und ſeiner Abſichten. Ruß
lands Zuſammenbruch iſ

t für d
ie

Entente zunächſt erſt eine militäriſche Niederlage,

noch dazu eine ſolche, die man langſam ſich vorbereiten ſah und auf die man ſich

einrichten konnte. Das geſchickte Spiel mit der Ukraina, das noch keineswegs als

beendet angeſehen zu werden brauche, gibt dieſer Auffaſſung die Berechtigung.

Rußland war wie die anderen Ententegenoſſen in erſter Linie Werkzeug des eng

liſchen Machtwillens, und wenn e
s

auch heute ausſcheidet, braucht England –

ſo wie e
s einmal den Krieg für ſich aufgebaut hat – ſein Spiel nicht verloren

zu geben. Es verfügt noch über längſt bereitgeſtellte Reſerven. Kämpft es doch
nicht um Siege auf dem Kontinent!

Für England bedeutet das Ausſcheiden Rußlands gewiß einen harten Schlag,

aber noch lange keine entſcheidende Niederlage. Vielleicht wird e
s vorübergehend

nachdenklich geſtimmt und überlegt ſich die Ausſichten, die a
n

der Fortführung des
Krieges hängen. Daß e
s

durch Nachdenken zum Entſchluß käme, ſich mit Deutſch
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land zu verſtändigen, glaube ic
h

nicht. Das hieße ja ſein Kriegsziel auf dem

Welttheater aufgeben! Auch, daß Rußland ſtark geſchwächt aus dieſem Völker
ringen hervorgehen mußte, gehörte zu den engliſchen Kriegszielen; – daß der
Zuſammenbruch ſo früh kam, d. h. ehe England den ſo lange in Ausſicht geſtellten

Durchbruch unſerer Weſtfront ausführen konnte, das iſ
t

ſein Mißgeſchick und unſer
großer wohl erworbener militäriſcher Vorteil. Ihn gilt es auszunutzen, nicht aber

zu verwäſſern durch diplomatiſche Schritte im Weſten und Experimente im Oſten

oder ſonſtiges mildes Friedensgeſäuſle. Es gehe hart auf hart!
Wer ſich ein Bild davon machen will, wie hart die Schläge ſein müſſen, die

England noch bekommen muß, ehe es ſich friedlicher Geſinnung zugänglich erweiſen
dürfte, der erinnere ſich der großen, ja gigantiſchen Einzelerfolge unſerer Heere

und ihrer verhältnismäßig geringen politiſchen Wirkung. Die Überrennung Bel
giens und Nordfrankreichs blieb ein militäriſcher Sieg, wenn auch von größter

Bedeutung für die Geſtaltung der Weſtfront und der Sicherung unſerer Ernährung

im Innern. Eine Entſcheidung, die damals viele erwarteten, konnte ſi
e aber nicht

bringen, weil wir mit dem Lande nicht auch die alte für die Kataſtrophe ver
antwortliche belgiſche Regierung feſtnehmen konnten. Die ſerbiſche und monte
negriniſche Kataſtrophe brachten uns den wichtigen politiſchen Erfolg des An
ſchluſſes Bulgariens, im übrigen vorwiegend militäriſche Vorteile. Sie darf neben

dem jetzigen Waffenſtillſtand mit Rußland als der größte politiſche Sieg

des Krieges angeſprochen werden. Die Siege in Rumänien und Italien
bedeuteten nach außen lediglich ein Eindrücken der feindlichen Front und

die Gewinnung neuer Lebensmittel. In beiden Ländern bedarf e
s

noch er
gänzender Kriegsmaßnahmen, um die Völker zur Abkehr von der Entente zu

zwingen. Keiner dieſer Schläge hat England in ſeinem Kriegswillen erſchüttert.

Jede Niederlage hat e
s vielmehr zu neuen Kraftanſtrengungen veranlaßt. In

dem Maße, wie der kontinentale Kriegsſchauplatz ſein Ausſehen zu unſerm Gunſten

veränderte, in dem Maße wurde der Weltkriegsſchauplatz in engliſchem Sinne
organiſiert und ſchließlich alle Völker der Erde in den Kampf hineingezogen. Auf

dem Weltkriegsſchauplatz haben wir noch keinen durchſchlagenden Sieg errungen.

– deſſen ſeien wir uns bewußt, – trotz des Heldenmutes unſerer Flotte und
der herrlichen Kolonialkrieger. Auch die gewaltigen Leiſtungen unſerer U-Boote

hatten England politiſch zunächſt Nutzen gebracht durch den Eintritt Amerikas in

den Krieg auf Albions Seite. Und wenn auch die Schädigungen durch den
U-Bootkrieg immer fühlbarer werden, ſo ſind wir noch weit entfernt von dem
Zeitpunkte, wo ſi

e

auch politiſch ausſchlaggebend wirken. Noch fühlt England

ſich ſtark genug, neue Truppen aus dem Boden zu ſtampfen und ſich für

weitere Kämpfe zu rüſten. Einem Gegner gegenüber, dem die Erfahrungen des
Krieges das Recht zu geben ſcheinen, ſein Vertrauen auf die Zeit ſetzen zu dürfen,

einem Gegner, der ſich mehr und mehr als die treibende Kraft des alle Welt
umgebenden menſchlichen Unglücks und der eigentliche Angreifer im Kriege ent

larvt hat, iſ
t

mit anderen Mitteln als denen eindeutiger Machtäußerung nicht

beizukommen. Den Boden des Rechts hatte e
r längſt verlaſſen, noch ehe der

Krieg ausgebrochen war, nämlich als ſeine Diplomaten Belgien zur Preisgabe

ſeiner Neutralität zu überreden vermochten. Schon am 14. Oktober 1905 berichtet

Baron Greindl, der belgiſche Geſandte aus Berlin, daß „die Iſolierung
1* -
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Deutſchlands gegenwärtig das Hauptziel der engliſchen Politik“ ſei*), und nur

ein halbes Jahr ſpäter, alſo 1906, war es ausgemachte Sache, ein engliſches
Hilfskorps nach Belgien im Falle eines deutſch-franzöſiſchen Krieges zu entſenden.*)

Nach den Veröffentlichungen aus den belgiſchen A.chiven und Äußerungen eng

liſcher Staatsmänner und Publiziſten ſteht Englands lang gehegte Abſicht, uns jede

Entwicklung über See zu ſperren, ſo offenkundig feſt, daß kein Wort mehr über unſer

Recht verloren zu werden braucht, den Krieg ſo weit zu führen, daß Englands Pläne,

uns niederzuhalten, ein für allemal zuſchanden werden. Unſere Regierung hat aber
ungeachtet ihrer glänzend geſicherten Stellung vor der Welt noch e

in Übriges getan,

indem ſi
e in ihrer Antwort auf die Papſtnote d
ie Bereitwilligkeit erklärte, zur

Vermeidung weiteren Blutvergießens durch Verhandlungen zu einem geſicherten,

auch unſere künftige geſunde Entwicklung gewährleiſtenden Frieden zu gelangen.

England hat auch dies, angeſichts der Kriegslage, wie wir ſie anſehen dürfen, ſehr
weitgehende Zugeſtändnis durch Lloyd George rund abgewieſen und erklärt, nicht

eher ruhen zu wollen, bis Deutſchlands Lebensnerv vernichtet ſei. So gilt es

der Macht Englands, unſere eigene Macht, d
.

h
.

eine Summe aus eigener Kraft

und dem Vertrauen der übrigen Völker, – entgegenzuſetzen, nicht aber bei Eng
land auch jetzt wieder um einen Verſtändigungsfrieden zu betteln. England fordert

uns heraus, einen Machtfrieden zu erzwingen. Wir dürfen uns der Aufgabe

durch keinerlei Sophismen und Bedenken entziehen. Es iſ
t

eine Aufgabe, die

uns das Schickſal ſtellt, ein Gebot der Stunde, dem auszuweichen Feigheit,

Schwachheit, Torheit, Preisgabe unſerer Zukunft wäre. Denn in dem Augenblick,

wo wir die Kraft nachweiſen, auch England den Frieden zu gebieten, werden wir
dasjenige Maß a

n Macht beſitzen, um durchgreifend auch auf die Rechtsver

hältniſſe in der Welt einzuwirken. Ein Sieg Englands bei ſeiner heutigen
Geiſtesverfaſſung würde uns und alle anderen Völker rechtlos vor dem angel

ſächſiſchen Kapital machen, das jedem ſeiner heutigen Vaſallen gleich ſeinen
Gegnern nur das Maß a

n Entwicklung zubilligen würde, das ihm beliebte. Unſer

Sieg über England wird das angelſächſiſche Kapital zwingen, ſich mit uns und

unſern Freunden auseinanderzuſetzen und unter unſerer Führung ein internationales

Recht zu ſchaffen, unter deſſen Autorität die Völker der Erde den Anteil a
n

den

Gottesgaben der Natur ſich gewinnen können, der ihren moraliſchen und phyſiſchen

Fähigkeiten entſpricht. Oder, wie Alfred Hettner e
s ſagt, der Krieg ſolle den

Widerſpruch, der zwiſchen dem Beſitze der Völker und ihrer inneren Kraft beſtand,

beſeitigen.“)

Es war Aufgabe unſerer Diplomaten in Breſt-Litowſk, den Ruſſen dieſe
Zuſammenhänge klarzulegen und ihnen gleichzeitig nachzuweiſen, welchen großen

Anteil Rußlands Staatsmänner a
n

der Geſtaltung des Völkerrechts gewinnen

würden, wenn ſi
e helfen, der engliſchen Anmaßung ein Ende zu bereiten.

Statt dieſen Weg zu gehen, hat die deutſche Regierung noch einmal den

Weg des Friedensangebots betreten. Bis zum 4
. Januar ſoll Großbritannien

*) Siehe die Völkerrechtlichen Urkunden des Weltkrieges, herausgegeben von Th. Nie
meyer und K

. Strupp bei Duncker u. Humblot, München und Leipzig. 1917. Bd. I. S
.

13.

*) Ebenda S. 300.
*) Alfred Hettner, Der Friede und die deutſche Zukunft. Deutſche Verlagsanſtalt.

Stuttgart-Berlin. 1917. S
.

231.
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ſich darüber entſchieden haben, ob es zuſammen mit uns, Rußland und der ganzen

übrigen Welt an einer Friedenskonferenz teilnehmen will oder nicht. Für die
reinen Toren des Pazifismus mag ja ſolch ein Weltfriedenskongreß ein ganz

erhebender Gedanke ſein, – eine praktiſche Förderung des Friedens wäre er
nicht, im Gegenteil, nur ein Atemholen der lebenskräftigen Völker, um alsdann

mit um ſo größeren Kräften übereinander herzufallen.
Ob wir wollen oder nicht: wir müſſen den Machtanſpruch an der Ver

waltung der Erde unſerm Können entſprechend teilzunehmen, heute noch mit den

Waffen in der Hand geltend machen. Die militäriſche Niederwerfung Englands

ſe
i

daher unſer nächſtes unverrückbares Kriegsziel, nicht aber der Verſuch, e
s zu

Friedensverhandlungen zu zwingen.

z: - 2
.

:
Der eigenartige Verlauf der Friedensverhandlungen mit Rußland, der durch

das neue Friedensangebot a
n England ſeine Kennzeichnung erhält, birgt, gleichgültig

o
b England in die dargebotene Hand einſchlägt oder nicht, die große Gefahr für

unſeren inneren Frieden in ſich, die uns aus den Erörterungen über die Urſachen des
Krieges auch unter dem Stichwort der Schuld am Kriege erwächſt. Der Krieg iſt

eine Kataſtrophe, die nur vermieden werden konnte, wenn England angeſichts der

heranwachſenden Konkurrenz Deutſchlands einfach darauf verzichtet hätte, dieſen

Gegner zu bekämpfen; e
r

wäre vermieden worden, wenn England ſich bereit

erklärt hätte, die junge deutſche Macht als „Juniorpartner“ in ſein Weltgeſchäft

aufzunehmen. Es genügt, a
n

dieſe furchtbar einfachen Möglichkeiten zu erinnern,

um ihre Unmöglichkeit darzutun. Wie kam England dazu, uns Platz zu machen,
ſolange wir nicht die Kraft nachwieſen, uns ſelbſt das zu erwerben, deſſen wir

bedurften. Sollen nun wir die Schuldigen ſein, weil unſere wachſende Bevölkerung

gewinnbringenden Anteil a
n

der Weltwirtſchaft heiſchte, oder ſind die Engländer

ſchuldig, weil ſie uns dieſen Anteil nach Möglichkeit zu ſchmälern ſuchten? Die
Schuldfrage wird nicht auf dieſem Wege entſchieden: ſchuldig am Weltkriege
iſt, wer unterliegt! Um dieſe Alternative hilft uns kein Gerede von Welt
friede und Völkerglück.

Jede weitere Unterſuchung geht über unſere augenblicklichen Intereſſen

hinaus. Sie zielt darauf hin – bewußt und unbewußt –, dem Kriege den
Krieg zu erklären, dem ewigen Frieden einen Weg zu bereiten. Nicht knüpft ſi

e

a
n

a
n

die gegenwärtigen praktiſch-politiſchen Nöte der Völker, ſondern a
n

die

edlen Utopien der ſogenannten Pazifiſten. Sie liefert Waffen allen den Neuerern
und Weltverbeſſerern, die angeſichts des grenzenloſen Elends der Menſchheit ihre
Stunde gekommen wähnen und die doch nur Unfrieden ſtiften können in den Reihen der
Kämpfenden und daheim. Sie gefährden unſeren inneren Frieden, ohne dem Welt
frieden zu nützen. Aus ſolchen Unterſuchungen der Schuldfrage kann ein be
kannter Hiſtoriker zu dem Gedanken kommen, unſeren Sieg über England fürchten

zu müſſen, weil in ſeiner Folge die Reaktion bei uns triumphieren könnte!

Welch' ein jämmerlicher Kleinmut! Es iſt für unſer ferneres Leben im Staate
und auf dem Erdball viel wichtiger, daß wir heute wiſſen, wie unſere Arbeit
ſamkeit und Tüchtigkeit letzten Endes die Urſache des Krieges geworden iſt, wie,

daß uns geſagt wird, England iſ
t

neidiſch! Das Bewußtſein, unverſchuldet in
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den Krieg geworfen zu ſein, iſ
t

eine weit mächtiger ſprudelnde Quelle unſerer

moraliſchen Kraft, als die Sorge, daß wir noch einmal angegriffen werden könnten.

Nun wir wiſſen, was unſerer harrt, wenn wir ſchwach werden ſollten, werden
wir die Mittel zu unſerer Verteidigung in der Zukunft ſchon finden. E

s

gibt nur
eine Parole: Stark ſein! Bereit ſein!

Dies ſtark ſein und bereit ſein bezieht ſich auf alle Außerungen unſeres
völkiſchen und ſtaatlichen Daſeins. Darum begleiten wir auch Herrn von Kühlmann auf

dem von ihm betretenen Wege mit banger Sorge. Unſere innere Wirtſchaft muß ſo fun
diert ſein, daß ſi

e zuſammen mit unſerem kulturpolitiſchen Aufbau den feſten Stamm

unſeres ſtaatlichen Daſeins bilden kann. Wir wiſſen, daß das deutſche Reichsgebiet

vor dem Kriege nicht ausreichte, um mehr als vier Fünftel ſeiner Bevölkerung

zu ernähren; ein Fünftel, etwa 1
2 bis 1
5 Millionen Deutſche waren gezwungen,

außerhalb des Reiches ſich nach Erwerb umzuſehen. Solange das Mutterland

ihre Intereſſen nicht zu ſchützen vermochte, waren ſi
e zur Auswanderung ver

dammt und wurden Angehörige ſolcher Staaten, bei denen ſi
e den benötigten

Schutz zu finden hofften. Unſere auswärtige Politik war daher in erſter Linie

darauf gerichtet, in allen Ländern der Erde offene Türen zu finden oder ſolche

für den Handel zu öffnen. Nebenher ging eine gewiß nicht ſtürmiſche Kolonial
politik. Dieſe beſcheidene Betätigung in der Weltherrſchaft genügte, um uns den
Zorn Englands zuzuziehen. Nach dem Kriege wird ſi

e das Mindeſtmaß deſſen

ſein, was wir a
n Weltpolitik zu treiben haben werden, um unſere Bevölkerung

nicht ſchlechter zu beſchäftigen und zu ernähren, wie e
s vor dem Kriege geſchah.

Die Erfahrungen des Krieges und ſeiner Vorgeſchichte haben uns aber gelehrt,

daß die Sicherungen und der Schutz, den wir vor der Weltkataſtrophe aufbringen

konnten, nicht ausreichten, um ſelbſt die bisherige beſcheidene Tätigkeit im Frieden
ausüben zu können. Was wir alſo brauchen, iſ

t

im weſentlichen die Sicherung

unſerer Arbeit, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Wo unſere Sicherungen anzubringen ſein werden, haben uns die Er
fahrungen des Krieges, nicht aber die Erörterungen ſeiner Vorgeſchichte gelehrt.

Wie ſteht e
s mit dieſen Sicherungen auf der Friedenskonferenz zu Breſt-Litowſk?

Wir haben davon noch kein Wort gehört. Gerade aus unſeren weltwirtſchaft

lichen Nöten heraus iſ
t Belgien zum überragenden Problem geworden, von deſſen

Löſung die Entwicklung unſeres Uberſeehandels ebenſo wie die unſerer Kolonial
politik im weſentlichen abhängt. Die Kämpfe in Flandern und im Artois ſollten
jedem, der dieſen Zuſammenhang noch nicht erkannt hat, die Augen darüber öffnen,

was England vom Beſitz des Einfluſſes über Belgien hält. Es iſt nicht nur eine
militäriſche Aufgabe, die engliſche Armee vom Feſtlande zu verjagen, e

s

iſ
t

die

Hauptaufgabe unſerer Friedensunterhändler, ganz Belgien und Nordfrankreich

unter unſeren Einfluß zu führen. Wir werden für jede Politik eintreten, die zu

dieſem Ziele führt; über die Form der Einflußgewinnung läßt ſich verhandeln.

Geht e
s ohne weiteres Blutvergießen, – um ſo beſſer!

Die Hauptſache aber bleibt die Neuordnung der Dinge in Mitteleuropa.

Unter Strömen von Blut iſt dieſes Mitteleuropa heute mehr, als ein geographiſcher
Begriff. Mitteleuropa iſ

t

ein Symbol der Stärke und Treue, des Vertrauens
und der Macht. Und aus dieſem Symbol ſoll ein Faktor der realen Politik ent

ſtehen. Nicht heute und morgen. Aber in überſehbaren Jahren: Gemeinſamkeit
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der Verkehrsmittel, Heer und Flotte unter gemeinſamem Generalſtab und Kriegs
miniſterium, Zoll- und Münzunion.
An ein ſolches ſolide aufgebautes Mitteleuropa werden kleinere Staaten

gebilde, wie Holland, Belgien, d
ie Schweiz, Bulgarien, Rumänien, Polen ſicher

gern Anſchluß ſuchen und eine neu aufgerichtete, mächtige Türkei wird ſich im

Bunde damit ſicherer fühlen, als unter dem ſogenannten Schutz Albions. –

Mitteleuropa wird auch tauſend Anknüpfungen finden zu den neuen Gebilden,

d
ie gegenwärtig auf dem Gebiet des alten Zarenreiches im Entſtehen begriffen

ſind, wobei Litauen und die Oſtſeeprovinzen eng mit Deutſchland, möglichſt durch

Preußen verbunden werden müſſen.

Alle dieſe ſchon eingeleiteten Umwälzungen legen uns Deutſchen aber eine
große Pflicht auf: das Reich im Innern ſo auszugeſtalten, daß e

s befähigt ſein
wird, auch die damit verbundenen Aufgaben zu leiſten. Ich ſagte ſchon: keines

der internationalen Ideale hat vermocht, die Bedeutung des nationalen Gedankens

auch nur um e
in Jota zu verrücken. Auch der nationale Kampf, ſo ſehr wir d
ie

Tatſache bedauern mögen, wird ein weſentliches, fruchtbringendes Element unſrer

Politik bleiben. Demgemäß wird der Geſtaltung unſerer Oſtgrenze eine ganz

beſondere Aufmerkſamkeit zuzuwenden ſein. Das die Weichſel abwärts und zur

Oſtſee drängende Polentum darf nicht in die Lage verſetzt werden, Oſtpreußen,

die Wiege des preußiſchen Königstums, und das Deutſchtum im Oſten von

den Brennpunkten deutſchen Lebens abzudrängen. Dieſe Teilfrage des ganzen .

Fragenkomplexes wird durch die angedeutete Gefahr zum Zentralproblem

des Oſtens, gleichgültig, wie wir uns mit Rußland einigen. Vernachläſſigen

wir ſie, machen wir in der Polenfrage Konzeſſionen auf nationalem Gebiet,

ſo nehmen wir Steine von den Fundamenten unſerer Zukunft, um damit
eine Gartenmauer zu errichten, über die jedermann hinüberklettern kann. In der
Oſtmark wie im Weſten, in den reinen Nationalitätsfragen wie in den Fragen

der Weltwirtſchaft gilt die Parole: Stark ſein! Bereit ſein!

2
:

E
s

iſ
t falſch, England über dieſen unſeren feſten Entſchluß im unklaren

zu laſſen. All unſer friedliches Entgegenkommen haben ſeine Staatsmänner mit
Spott und Hohn zurückgewieſen. Nach den Erfahrungen Englands in Flandern
und bei Cambrai namentlich – denn dort lernten ſi

e eigentlich zum erſten Male

deutſchen Angriffsgeiſt am eigenen Leibe kennen – würde eine öffentliche Be
kundung des Willens, England in den Staub zu werfen, zweifellos größeren

Eindruck machen, wie das neuerliche Friedensangebot. Dabei ſind wir uns
durchaus bewußt, daß die militäriſche Durchführung des Entſchluſſes uns

noch mancherlei Opfer auferlegen wird, politiſche, wirtſchaftliche, menſchliche.
Wir wiſſen aber auch, daß ohne die Hinwegräumung des engliſchen

Widerſtandes in Jahren kein Friede zuſtande kommen kann, wie wir ihn
haben müſſen, kein Friede, der uns und unſere Verbündeten die Möglichkeit

ertragreicher Arbeit gibt. Wo ſchließlich die Entſcheidung fällt, will ſagen,

auf welchem Kriegsſchauplatz, das iſ
t

heute mit Sicherheit nicht zu beſtimmen.

Es hängt ab von dem Eindruck, den unſere weiteren militäriſchen Teilerfolge auf
England hinterlaſſen werden. Ob unſere Heere den Engländer aus Frankreich

oder Flandern verdrängen, in welchem Zeitpunkt wir gezwungen werden, noch
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die Weltſtraße Gibraltar–Suez–Aden feſt in unſeren Beſitz zu nehmen, ob wir
ſchließlich gezwungen ſein werden, der engliſchen Flotte den Garaus zu machen,

das ſteht nur inſofern bei uns, als wir feſt und unerſchüttert in unſerem Willen
bleiben, England zu werfen.

Es wird alſo der Standpunkt vertreten, daß wir zu einem Frieden, der
unſeren bisherigen Opfern entſpräche, nur kommen können durch die Niederwerfung

Englands. Gelingt ſolches mit diplomatiſchen Mitteln, um ſo beſſer, – für alle
Fälle aber iſ

t

e
s ſicher, auch alle die Machtmittel bereit zu ſtellen, die notwendig

ſind, das Ziel zu erreichen, ſofern die Kunſt unſerer Diplomaten doch nicht aus
reichen ſollte. Macht iſ

t

eine Summe aus eigener ſittlicher, wirtſchaftlicher

und militäriſcher Kraft und aus dem Vertrauen, das uns Freunde und Nach
barn, das ſind unſere Bundesgenoſſen von heute und unſere Geſchäftsfreunde

in der Welt von morgen, entgegenbringen. Vertrauen können im Völker

leben nur die Nationen und Staaten auf die Dauer bewahren, deren Regierungen

ſtark genug ſind, ihre Rechte wahrzunehmen. England genoß dies Vertrauen in

der Welt. Das auf Preußens ſtarken Schultern errichtete Deutſche Reich genoß

das Vertrauen ſeiner kontinentalen Nachbarn ſo lange, bis e
s nicht zu Englands

Wettbewerber in der Weltpolitik wurde und durch die Notwendigkeit in Fragen der

Weltwirtſchaft hinter England zurücktreten zu müſſen, deſſen Übermachtanerkannt hatte.

Weiſen wir jetzt unſere Überlegenheit nach über England, wie wir ſi
e ſeinerzeit

über Frankreich bewieſen hatten, ſo werden wir ohne weiteres Vertrauen bei allen

Völkern der Erde finden, die heute in der Gefahr der Bedrohung durch England

und Nordamerika ſchweben. Erbringen wir ihnen den Nachweis, daß ſi
e

ſich

a
n uns anlehnen können zum eigenen Nutzen, ſo werden ſi
e uns lieben und uns

vertrauen. -

Kraft gebiert Vertrauen!
Mag der Krieg noch ſo günſtig für uns verlaufen, unſer erſter Schritt zur

Feſtigung des Friedens und zur Vermeidung von neuen Kriegen wird ſein der
Wiederaufbau unſerer Macht. Keine internationale Idee, weder die ſozialiſtiſche

noch die römiſche, haben ſich als eine ſolche Autorität unter den Völkern er
wieſen, ſtark genug, den Nationen, dem Nationalismus, dem wirtſchaftlichen
Egoismus zu gebieten. Die Wurzeln unſerer Kraft, die Sterne unſerer Zukunft,

unſer Alles liegt im Schoße der arbeitstüchtigen Nation. Nur dieſe Lehre hat

den Krieg überdauert, – alle andern ſind zuſammengebrochen und verweht beim
erſten Hauch des Auguſtſturmes von 1914. Dem deutſchen Volke den Kampf

unter den Weltvölkern zu erleichtern und darum beim Friedensſchluß eine breite

Baſis für den Kampf um das Selbſtbeſtimmungsrecht zu bauen, das iſ
t in Fort

ſetzung der Tätigkeit der Armee die Kernaufgabe der deutſchen Diplomatie nach
außen, mit der ſi

e

nach Breſt-Litowſk gereiſt iſt, den Frieden mit Rußland in

die Form einer völkerrechtlich gültigen Urkunde zu gießen.

Der Weg zum Frieden, wie ic
h

ihn für gangbar halte, iſ
t

ſicher nicht frei

von Verzichten; ohne Ausgleich gegenſätzlicher Intereſſen iſ
t

kein Zuſammenleben

von Enzelindividuen, geſchweige denn von ganzen Völkern möglich. Die Verzichte

haben aber ihre Grenzen, und die ergeben ſich aus unſeren Lebensnotwendigkeiten.
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Die Einführung des allgemeinen Stimmrechtes
in den Miederlanden

Von Profeſſor Dr. Conrad Bornhak

F><TOls 1869 die Umgeſtaltung der preußiſchen Verwaltung in Ausſicht
MTUI

A ſtand und man unter dem Einfluſſe von Gneiſt allgemein auf das

"/ engliſche Vorbild blickte, wies Miquel in den „Preußiſchen Jahr
8 büchern“ auf die muſtergültige Verwaltungsorganiſation der Nieder
lande hin. Und in der Tat, wenn man rechtsvergleichend fremde

Einrichtungen der eigenen Geſetzgebungspolitik nutzbar machen wollte, ſo ſtand

uns unſer niederdeutſches Nachbarvolk unendlich viel näher als England, deſſen

Rechtszuſtände in der abgeſchloſſenen Inſellage des Landes vielfach eine Ent
wicklung genommen hatten, die einen Vergleich mit den Verhältniſſen des Feſt
landes überhaupt nicht zuließen. Nun vollzieht ſich, während wir mit Einführung

des allgemeinen Stimmrechtes in Preußen beſchäftigt ſind, eine Umgeſtaltung des

kommunalen Stimmrechtes für die nächſte Zukunft zu erwarten iſ
t,

in den Nieder

landen, von den Tageszeitungen faſt unbemerkt, der Übergang zum allgemeinen

Stimmrechte, gleichmäßig für Volksvertretung, Provinz und Gemeinde, gerade in

dieſen Tagen. Deshalb gewinnen unter unſerer dermaligen politiſchen Lage die

inneren politiſchen Zuſtände der Niederlande für uns wieder eine beſondere Be
deutung.

Schon durch königliche Verordnung vom 15. November 1913 war ein Staats
ausſchuß von hervorragenden Politikern und Juriſten zur Ausarbeitung des neuen

Wahlrechtes mit Verhältniswahl eingeſetzt worden. Dieſer Ausſchuß erſtattete

ſchon am 25. Mai 1914 ſeinen Bericht unter Vorlage der entſprechenden Geſetz
entwürfe. Die parlamentariſche Erledigung nahm erheblich längere Zeit in An
ſpruch, d

a

mit den Vorlagen eine Verfaſſungsänderung verbunden war, die eines

zwiefachen Beſchluſſes der Generalſtaaten mit zwiſchen beiden Beſchlüſſen liegender

Auflöſung der Kammern bedarf. Aber mitten in den Stürmen des Weltkrieges

wurde das Werk vollendet. Am 5
.

Dezember 1917 konnten die neuen Geſetze

in der altertümlichen Form von allen Rathaustreppen des Landes verkündet
werden.

Die niederländiſche Verfaſſung vom 14. Oktober 1848 iſ
t

im weſentlichen

das Werk des Leidener Staatsrechtslehrers Thorbecke als Miniſters, deſſen Bild,

vom Staate geſtiftet, während die anderen Bilder Privatſtiftungen ſind, in dem
ehrwürdigen Senatsſaale der Leidener Univerſität auf uns niederblickt. Auf Grund

der Verfaſſung ergingen dann im Juli 1850 das Wahlgeſetz, die Gemeinde- und
die Provinzialordnung.

Für die Wahl der zweiten Kammer wurde danach das Zenſuswahlrecht
eingeführt. Die Gemeinde- und die Provinzialordnung beſtimmten dann das
Gemeinde- und Provinzialwahlrecht nach der Wahlberechtigung für die zweite
Kammer der Generalſtaaten. Die erſte Kammer der Generalſtaaten wurde ihrer
ſeits von den Provinzialſtaaten gewählt. Damit beſtand ein durchaus einheit

liches Wahlrecht von der Gemeinde aufwärts bis zur Volksvertretung – nur daß
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die erſte Kammer, die halb ſo viele Mitglieder zählte als die zweite – erſte 50,
zweite 100 – aus indirekten Wahlen hervorging. Hierdurch war für alle Zukunft
die Gleichmäßigkeit des Wahlrechtes für alle politiſchen und kommunalen Ver
tretungskörper gegeben. -

An die Stelle des Zenſuswahlrechtes trat ſeit 1887 ein neues, das ſich im

weſentlichen dem 1867 von Disraeli in England eingeführten Wohnungswahlrechte

anſchloß. Es beruhte zuletzt auf dem Wahlgeſetze vom 7. September 1896.
Vorausſetzung des Wahlrechtes war männliches Geſchlecht und Vollendung des

25. Lebensjahres. Im übrigen hatte jeder Wähler eine Stimme. Die Wahlen
erfolgten mit abſoluter Mehrheit, nötigenfalls unter Stichwahl. Verhältniswahl
gab es nicht. Im übrigen unterſchied man

1. Steuerwähler, welche irgendeinen Betrag an direkter Staatsſteuer ent
richteten, nur für die Bodenſteuer war ein Mindeſtbetrag von einem Gulden vor
geſchrieben;

2. Wohnungswähler, welche als Familienhäupter oder allein wohnende Per
ſonen ein Haus oder einen Teil eines Hauſes bewohnen, wofür eine gewiſſe Miete

nach örtlich verſchiedenen Mindeſtſätzen vorgeſchrieben iſt;

3. Lohnwähler, welche während eines Zeitraumes von einem Jahre in

nicht mehr als zwei Stellen tätig geweſen ſind und als ſolche ein beſtimmtes,

örtlich verſchiedenes Mindeſteinkommen von 300 bis 500 Gulden bezogen haben

oder Ruhegehalt beziehen;

4. Sparwähler, welche einen Mindeſtbetrag von 50 Gulden in einer an
erkannten Sparkaſſe oder von 100 Gulden im Hauptbuche der niederländiſchen

Staatsrentenſchuld eingeſchrieben haben;

5. Prüfungswähler, welche eine der vom Geſetze aufgezählten, für die
Ausübung irgendeines Gewerbes, Amtes oder Berufes erforderlichen Prüfungen

beſtanden haben.
-

Kein aktives Wahlrecht hatten die aus der Armenkaſſe Unterſtützten, Ge
fangene, Entmündigte, diejenigen, avelche ihre Steuern nicht bezahlt hatten, und

aktive Militärperſonen unter dem Range eines Unteroffiziers.

Die Wahlen waren geheim. Es mußten vorher von wenigſtens vierzig
Wählern unterzeichnete Kandidatenliſten eingereicht werden. Dieſe wurden gedruckt,

hinter jedem Namen ein weißer Kreis in ſchwarzem Viereck. Die Arbeit des

Wählers beſtand nun darin, die gedruckte Wahlkarte in Empfang zu nehmen, da
mit in einen abgeſchloſſenen Raum zu treten und mit einem Bleiſtifte den weißen

Kreis hinter dem Namen des von ihm gewählten Kandidaten zu ſchwärzen.
Dann wurde die Karte verdeckt in die Wahlurne getan.

Auf Grund dieſes Wahlrechtes beſaßen bisher ungefähr 60 Prozent aller
Männer von über 25 Jahren das Stimmrecht. Wahlpflicht beſtand nicht. Im
allgemeinen übten bisher ungefähr 70 Prozent der Wahlberechtigten ihr Wahl
recht wirklich aus.

Nach dem Gothaer Hofkalender von 1917 zählte die erſte Kammer

17 Katholiken, 13 Proteſtanten, 3 Chriſtlich-Hiſtoriſche, 18 Liberale, 2 Sozial
demokraten; die 1913 gewählte zweite Kammer 32 Liberale, 25 Katholiken,

11 Proteſtanten, 10 Chriſtlich- Hiſtoriſche, 15 Sozialdemokraten, 7 Demokraten,

alſo eine ziemliche Parteizerſplitterung, die man aber nach den größeren Gruppen
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der Rechten, der Linken und der Sozialdemokratie zuſammenzufaſſen "pflegte.

An die Stelle dieſes bisher geltenden Wahlrechts tritt nun das allgemeine

Stimmrecht mit Verhältniswahl und zwar, der bisherigen Entwicklung ent
ſprechend, wiederum gleichmäßig von der Volksvertretung herab bis zu den Ge
meindewahlen. -

Eine eigentümliche Stellung nimmt die neue Geſetzgebung dabei zum Frauen
ſtimmrechte ein. Dieſes wird von der Verfaſſung zwar künftig zugelaſſen, ſo
daß ſeine Einführung keiner erneuten Verfaſſungsänderung bedürfte. Die ordent

liche Geſetzgebung macht aber von der verfaſſungsmäßigen Ermächtigung keinen

Gebrauch und führt es nicht ein. Alſo eine bloße Verbeugung vor dem Frauen
ſtimmrechte.

-

Außerdem wird eine Wahlpflicht eingeführt. Der Wähler, der unentſchuldigt

der Wahl fern bleibt, wird beſtraft. Bei der Frage, welchen Parteirichtungen d
ie

Wahlpflicht vorwiegend zuſtatten kommen wird, ſcheint e
s

ſich zunächſt um einen
Sprung ins Dunkle zu handeln.

Auf dieſer Grundlage wird nun das allgemeine Stimmrecht eingeführt.

Alſo die bisherigen Befähigungsnachweiſe auf Grund von Steuer, Wohnung,

Lohn, Erſparniſſen und Prüfungen fallen fort. Beſtehen geblieben ſind nur Aus
ſchlußgründe, die auf rechtskräftiger richterlicher Entſcheidung wegen Verurteilung

in gewiſſen Straffällen oder wegen Beſchränkung der privatrechtlichen Verfügungs

fähigkeit beruhen.

Ihren charakteriſtiſchen Zug erhält aber die neue niederländiſche Wahl
reform durch die Einführung der Verhältniswahl. Auch dieſe wird gleichmäßig

für alle Wahlkörperſchaften einſchließlich der von den Provinzialſtaaten zu wählenden
Mitglieder der erſten Kammer durchgeführt.

Der innere Grund lag in dem vielfach auffälligen Mißverhältniſſe zwiſchen

den abgegebenen Stimmen und dem wirklichen Wahlergebniſſe, wobei ganz will
kürlich bisweilen die eine, bisweilen die andere Partei geſchädigt war. Dieſer

Umſtand ließ die Einführung der Verhältniswahl nicht mehr als Parteifrage

erſcheinen.

Dem Bedenken, daß der rein politiſche Begriff der Partei mit Einführung

der Verhältniswahl ſeinen Einzug in das Staats- und Verwaltungsrecht halten
würde, iſ

t

durch den Anſchluß der neuen Einrichtung a
n

den bisherigen Rechts

zuſtand der Boden entzogen. Schon bisher mußten vorher Kandidatenliſten ein
gereicht werden und konnten Stimmen nur auf die in der Wahlkarte enthaltenen

Kandidaten fallen. Dabei iſt es geblieben, ebenſo bei der Form der Abſtimmung

durch Schwärzung des weißen Kreiſes hinter dem Namen. Die Partei bleibt

alſo mit ihrer Wirkſamkeit ganz im Hintergrunde und iſ
t

der Rechtsordnung un
bekannt. Die Parteiorganiſationen werden natürlich nach wie vor die Kandidaten

auswählen. Aber e
s iſ
t

eine beſtimmte Mindeſtzahl von Wählern, welche die

Kandidatenliſte einreicht. Auf andere, als die auf der Liſte ſtehen, können keine
Stimmen entfallen.

Für die neue Verhältniswahl verſchwindet eine ganze Reihe von ſtaats
rechtlichen und politiſchen Begriffen, mit denen man bisher gearbeitet hat, ſo die

des Wahlkreiſes – wenigſtens in dem bisherigen Sinne, daß von jedem Wahl
kreiſe ein oder mehrere Abgeordnete zu wählen wären –, Mehrheit, abſolute Mehr
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heit, Stichwahl und Nach- oder Erſatzwahl. An die Stelle aller dieſer veralteten
Begriffe tritt der neue Begriff des Wahlteilers. Das iſ

t

die Zahl, die ſich ergibt,

wenn man die Zahl der Wähler durch die der Abgeordneten teilt.
Man hat ſich das ganze Gebiet, in dem die Wahlen ſtattfinden, alſo je

nach der zu wählenden Körperſchaft Staat, Provinz oder Gemeinde, als einen
einzigen großen Wahlkreis zu denken, in dem alle Vertreter nach einer langen

Liſte auf einmal gewählt werden. Wer den Wahlteiler erreicht, iſt ohne weiteres
gewählt. Wenn z. B

.

in einer Gemeinde von 2600 Wählern 1
3 Gemeinderats

mitglieder zu wählen wären, ſo würde der Wahlteiler 2600 : 13 = 200 betragen,
und gewählt wäre, wer 200 Stimmen erhalten hat.

Nun werden freilich ſolche runden Zahlen höchſt ſelten vorkommen. So
kann e

s geſchehen, daß einzelne Kandidaten den Wahlteiler nicht erreicht haben,

e
s

ſind aber trotzdem noch Stellen frei. Dieſe entfallen nach dem Syſteme der
größten Reſte auf die Kandidaten, welche zwar nicht den Wahlteiler, aber die
nächſt hohe Stimmenzahl erreicht haben und deshalb als gewählt zu betrachten ſind.

Auch kann es, zumal man die Parteihäupter an die Spitze der Liſte ſtellen wird,

vorkommen, daß einzelne Kandidaten mehr Stimmen erhalten, als zur Erreichung

des Wahlteilers erforderlich iſ
t.

Dieſe können auf die folgenden Kandidaten der
ſelben Gruppe, aber nicht einer anderen Gruppe übertragen werden.

Die Begriffe der Mehrheit und der abſoluten Mehrheit verſchwinden damit

von ſelbſt. Es kommt nur noch auf die Erreichung des Wahlteilers oder ſeiner
Erſatzmittel an. Für eine Stichwahl bietet ſich alſo gar keine Möglichkeit mehr.
Aber auch Nach- und Erſatzwahlen werden überflüſſig. Denn wenn ein gewählter

Vertreter aus irgendeinem Grunde fortfällt, tritt der an die Stelle, der die nächſt
große Stimmenzahl erreicht hat.

Die Vorausſetzung, von der bisher ausgegangen wurde, daß das ganze

Gebiet nur einen einzigen Wahlkreis bilde, iſ
t

aber eine bloße Fiktion, die nur in

Gemeinden bis zu 20 000 Seelen zutrifft. Für die Kammerwahlen iſ
t

geſetzlich

das ganze Land in achtzehn Wahlkreiſe im tunlichſten Anſchluſſe a
n

die Provinzen
eingeteilt. Ebenſo zerfallen die Provinzen für die Wahl der Provinzialſtaaten
und die größeren Gemeinden für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder in Wahl
kreiſe, bei den Gemeinden iſ

t

deren Zahl ein für allemal auf drei beſtimmt.

Innerhalb der Wahlkreiſe können dann wieder Stimmbezirke gebildet werden, die
nur zur Erleichterung der Abſtimmung dienen. Tatſächlich werden alſo nicht etwa

die 100 Mitglieder der Generalſtaaten auf einmal nach einer einzigen langen Liſte,

ſondern zunächſt nur die auf den Wahlkreis entfallenden innerhalb des Wahl
kreiſes gewählt. Die großen Wahlkreiſe ſollen verbürgen, daß ſich kein Abge

ordneter als Vertreter beſonderer Kirchturmsintereſſen fühlt, aber doch auch

andererſeits nicht die Intereſſen ganzer Landesteile, wie Seeland oder Overyſſel

unvertreten bleiben. Für diejenigen Kandidaten, die innerhalb des Wahlkreiſes
den Wahlteiler erreichen, iſ

t

die Wahl damit erledigt. Für die anderen Kandi
daten kann eine Übertragung der Stimmen von einem Wahlkreiſe auf den andern
erfolgen, die Stimmen werden vom Hauptſtimmamte im ganzen Wahlgebiete
durchgezählt.

Die Auffaſſung, daß die Verhältniswahl hauptſächlich der Partei zuſtatten
kommt, welche die größte Geſamtzahl der Stimmen aufbringt – das würde bei
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uns meiſt die ſozialdemokratiſche ſein – dürfte bei dem niederländiſchen Wahl
ſyſteme nicht zutreffen. Denn die Parteien und die bei Einreichung der Kandi
datenliſten für ſi

e handelnden Wähler müſſen in der Zahl der Kandidaten vor
ſichtige Selbſtbeſchränkung beobachten, wenn nicht zu erwarten iſt, daß alle bei

der Wahl durchkommen. Eine größere Anzahl von Kandidaten würde die Gefahr

einer Stimmenzerſplitterung unter der großen Zahl in ſich tragen, ſo daß keiner

oder nur wenige den Wahlteiler erreichen. Andererſeits gibt jeder Wähler ſo

viele Stimmen ab, als Kandidaten zu wählen ſind. Vereinigt e
r

dieſe Stimmen

auf eine geringere Anzahl von Namen, ſo entfallen auf dieſe weniger Namen

natürlich mehr Stimmen. Mit bloßen Zählkandidaturen verſchwenderiſch um
zugehen, um nur eine möglichſt hohe Geſamtzahl von Stimmen herauszubringen,

verbietet daher die einfachſte politiſche Klugheit.

Da man die Parteiführer an die Spitze der Liſte ſetzen wird, werden dieſe
unter allen Umſtänden ſichere Plätze haben. Es kann alſo nicht mehr vorkommen,

daß Parteinullen gewählt werden, während die Führer durchfallen oder nach einem
Wahlkreiſe ſuchen.

Daß in den Stichwahlen ſich alle anderen Parteien gegen eine wenden und

dieſe erdrücken, iſ
t allerdings nicht möglich, weil es keine Stichwahlen mehr gibt.

Wohl aber können mehr oder minder verwandte Parteien ſich von vornherein über
gemeinſame Liſten verſtändigen und damit dasſelbe Ergebnis erreichen. Partei
bündniſſe ſind alſo keineswegs ausgeſchloſſen.

Eine größere Wahrheit des Wahlergebniſſes, d
.
h
. der Übereinſtimmung des

Stimmverhältniſſes mit dem Stimmergebniſſe, wird allerdings wohl erreicht.

Freilich iſ
t

auch dieſe Wahrheit nur relativ. Denn die Behauptung, daß keine

Stimme verloren gehe, iſ
t jedenfalls übertrieben. Solche zerſplitterten Stimmen,

die nicht ins Gewicht fallen, ſind ſehr leicht möglich, zumal wenn die Parteien
unvorſichtig viele Kandidaten aufſtellen.

Die niederländiſchen Abgeordneten haben aber die günſtige Gelegenheit

benutzt, um auch für ſich ſelbſt einige kleine Vorteile herauszuſchlagen. Nicht nur

wurden d
ie Tagegelder der Abgeordneten um d
ie Hälfte erhöht, wofür man ja

das berühmte Vorbild der franzöſiſchen Quinze mille vor ſich hatte, ſondern e
s

wurde auch ehemaligen Abgeordneten, die nicht wiedergewählt werden, ein Ruhe
gehalt ausbedungen. Gewiß ſehr nachahmenswert! Wie manchem Abgeordneten

würde man gern ſein Ruhegehalt gönnen, wenn e
r

dafür von der Bildfläche ver
ſchwände. Zur Erhöhung des Anſehens der neuen Demokratie trägt e

s gerade

nicht bei, wenn man in dieſer Weiſe von vornherein für den eigenen Vorteil ſorgt.

- Die Wirkungen des neuen Wahlrechts von vornherein zu berechnen, wird

ſchwer ſein. Das allgemeine Stimmrecht trägt zweifellos ſtets einen ſtarken Ruck
nach den radikalen Parteien der linken in ſich und zwar um ſo ſtärker, je weniger

allgemein das Wahlrecht bisher war. Nun waren die vermögensrechtlichen

Schranken des Wahlrechts in den Niederlanden bisher ſchon ziemlich geringe,

allerdings doch immerhin ſo
,

daß noch 40 Prozent der erwachſenen Männer von

über 25 Jahren ausgeſchloſſen waren. Die Zahl der auch künftig noch infolge

gerichtlicher Entſcheidung vom Wahlrechte ausgeſchloſſenen Männer wird nicht an
nähernd dieſen Prozentſatz ausmachen. Auf eine ſtarke Neigung der Parteiwage

nach links kann man ſich alſo gefaßt machen. Daß dieſes Ergebnis durch die
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Wahlpflicht ganz oder teilweiſe aufgehoben wird, läßt ſich kaum annehmen. Denn

es iſ
t keineswegs bloß der biedere Philiſter, der aus mangelndem Intereſſe den

Wahlen fernbleibt, ſondern vielfach gerade der unorganiſierte Arbeiter der unterſten

Klaſſen aus Mangel a
n

Zeit oder Intereſſe. Dagegen wird die Verhältniswahl
vorausſichtlich den Zug nach links a

n

ſich nicht verſtärken, namentlich wenn die

Parteien ſich erſt mit der Technik des neuen Wahlſyſtemes vertraut gemacht haben
und e

s verſtehen, ſich durch Parteibündniſſe rechtzeitig gegen einen gemeinſamen

Gegner zu ſichern.

Wohl aber dürfte das ſehr verwickelte Wahlrecht und die dadurch beförderte
Zerſplitterung und Zerſetzung der Parteien nach Anſicht politiſch erfahrener

Niederländer eine andere, von der Demokratie gerade nicht beabſichtigte Folge

haben, nämlich die Unmöglichkeit einer parlamentariſchen Regierung. Man wird
vielleicht einige Zeit verſuchen, wider den Stachel zu löcken, bis man allgemein die
Unmöglichkeit einſieht. Aber das Endergebnis wird dann doch wohl ein Regiment
königlicher Kabinette ſein, wie ſchon jetzt ein ſolches beſteht, ohne daß man deshalb

die Niederlande im Auslande, wie e
s

mit Deutſchland geſchehen iſ
t,

als der Volks
freiheit entbehrend und von einem perſönlichen Regimente unterdrückt hingeſtellt

hätte. Auch hier die alte Erfahrung, daß die folgerichtig durchgeführte Demokratie

ſich ſchließlich ſelbſt überſchlägt. Eine tüchtige Dynaſtie verbürgt ja mindeſtens in

demſelben Maße eine geſunde Entwicklung des Staatsweſens wie die folgerichtigſte

Entwicklung demokratiſcher Grundſätze. Und Treitſchke pflegte zu ſagen, e
s

habe

in der neueren Geſchichte nur zwei tüchtige Herrſchergeſchlechter gegeben, Oranier
und Hohenzollern.

Leichter dürfte die Einwirkung des allgemeinen Stimmrechtes auf die

kommunalen Verhältniſſe von Gemeinde und Provinz feſtzuſtellen ſein, nämlich

daß e
s hier trotz einer ſtarken Neigung der Wagſchale nach links, die namentlich

für die Großſtädte ohne weiteres anzunehmen iſ
t,

keinen beſonderen Schaden

anrichten wird. Die Verhältniſſe liegen hier aber weſentlich anders als in

Deutſchland.

Die niederländiſche Kommunalverfaſſung befindet ſich nämlich in einem

ähnlichen Rechtszuſtande wie die deutſche im 18. Jahrhundert. Der Umfang der

kommunalen Aufgaben iſ
t zwar ſehr weit gezogen, dafür aber andererſeits die

Einwirkung der Staatsgewalt ebenſo ſtark entwickelt.

So wird in der Gemeinde der Bürgermeiſter von der Krone ernannt. Die
Ernennung braucht nicht aus den Ratsmitgliedern, ja überhaupt nicht aus den
Gemeindemitgliedern zu erfolgen. Sein Gehalt bekommt er zwar aus der Gemeinde
kaſſe, doch wird e

s vom Provinzialausſchuſſe feſtgeſetzt. Alle Steuerbeſchlüſſe des

Gemeinderates bedürfen der Genehmigung der Krone. Endlich kann jeder Beſchluß

der Gemeindebehörde, der mit den Staats- oder Provinzialintereſſen im Wider
ſpruche ſteht, durch königlichen Erlaß aufgehoben werden, alſo nicht bloß wegen

Geſetzwidrigkeit, ſondern auch wegen Verletzung höherer Intereſſen.

Die Provinzialverwaltung leitet der von der Krone ernannte königliche

Kommiſſar mit ſehr weitgehendem Einfluſſe, im Provinzialausſchuſſe ſogar mit

Stimmrecht. Das provinzielle Beſteuerungsrecht iſ
t

auf engbegrenzte Zuſchläge

zu einzelnen Staatsſteuern angewieſen. Beſondere Provinzialſteuern bedürfen

eines ſtaatlichen Sondergeſetzes. Auch jeder Beſchluß der Provinzialſtände kann
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nicht nur wegen Geſetzwidrigkeit, ſondern auch wegen Verletzung des Staats
intereſſes von der Krone außer Kraft geſetzt oder für eine gewiſſe Zeit bean
ſtandet werden. -

Bei dieſer weitgehenden Einwirkung des Staates auf das kommunale Leben

von Gemeinde und Provinz kann in der Tat das allgemeine Stimmrecht keinen

beſonderen Unfug anrichten. Insbeſondere iſt der größten Gefahr des allgemeinen

Stimmrechtes, daß eine nach Volkstümlichkeit ſtrebende Kommunalpolitik Ausgaben

und Steuern im Intereſſe der breiten Maſſe der Nichtbeſitzenden, aber aus dem

Geldbeutel der Beſitzenden beſchließt oder anderweit die kommunalen Finanzen
zugrunde richtet, von Anfang a

n
ein Riegel vorgeſchoben. Während man in den

ſkandinaviſchen Ländern ſchrittweiſe mit Ausdehnung des Gemeindeſtimmrechtes

die Schranken gegen einen Mißbrauch der Gemeindefreiheit namentlich auf finan
ziellem Gebiete verſtärkt und die Gemeindefreiheit ſelbſt unterbunden hat, war das

in den Niederlanden gar nicht mehr nötig. Der Staat hatte bereits alle Waffen
gegen einen Mißbrauch in ſeiner Hand. .

Ganz anders liegen die Verhältniſſe in Deutſchland ſeit der Steinſchen
Städteordnung von 1808, die den Ausgangspunkt für die ganze kommunale Ent
wicklung im 19. Jahrhundert bildete und auch die Einflüſſe franzöſiſchen Rechtes

im Weſten und Süden Deutſchlands allmählich überwunden hat. Hier hat der
Staat zwar den Kreis der kommunalen Aufgaben erheblich enger gezogen, aber

innerhalb dieſes engeren Kreiſes dem kommunalen Verbande eine weitgehende

Freiheit gelaſſen. Abgeſehen von den Ausnahmefällen, wo der Staat eine höhere
Genehmigung oder Beſtätigung der kommunalen Beſchlüſſe erfordert, nimmt e

r

im allgemeinen nur deren Nachprüfung vom Standpunkte der Geſetzmäßigkeit in

Anſpruch, nicht wegen Verletzung höherer Intereſſen. Die Richtung der in Aus
ſicht genommenen Verwaltungsreform in Preußen geht ſogar dahin, die Fälle der
Genehmigung oder Beſtätigung auf das äußerſte zu beſchränken und damit die

kommunale Freiheit noch mehr zu erweitern. Mit dieſer Richtung iſ
t

eine Er
weiterung des Gemeindeſtimmrechtes unvereinbar. Denn wie man namentlich in

den ſkandinaviſchen Ländern eingeſehen hat, muß die Gemeindefreiheit eine Schranke

haben, entweder eine innere in dem hervorragenden Einfluſſe der Steuerzahler

oder eine äußere in weitgehender Einwirkung der Staatsgewalt. In dieſer Be
ziehung kann uns alſo das niederländiſche Vorbild für deutſche Verhältniſſe nur
die Lehre geben: Eins ſchickt ſich nicht für alle!
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Vom rumäniſchen Reclam
Von Profeſſor Rudolf Schlöſſer

er ſich in friedlichen Tagen fünf Monate in fremdem Lande aufhält

$ und ſeine Zeit wahrzunehmen, die eine oder andere Verbindung

anzuknüpfen und vor allem ſeine Augen einigermaßen offen zu halten
verſteht, kann ganz wohl den Anſpruch erheben, wenn auch nicht
gerade für einen Kenner von Land und Leuten zu gelten, ſo doch

wenigſtens darüber mitreden zu können. Anders in Kriegsläuften. Schon das

beſetzte Gebiet ſelbſt gewährt in ſehr vielem einen andern Anblick als ſonſt, der

Dienſt fordert ſeine ausgiebige Zeit, die Berührung mit der einheimiſchen Be
völkerung unterſteht ſelbſt dort, wo die Verhältniſſe ſich ſo ſeltſam friedfertig an
ſehen wie in Rumänien, ſoweit ſi

e nicht zur Amtspflicht gehört, gewiſſen

Beſchränkungen, der ausgiebige Gebrauch der eigenen Sprache iſ
t unweigerliches,

wenn auch ungeſchriebenes Gebot, und wer e
s unter dieſen Umſtänden dahin

bringt, mit leidlicher Sicherheit eine Zeitung zu leſen, und einer Theatervorſtellung

wenigſtens nicht ganz ratlos gegenüberzuſtehen, kann ſchon ziemlich zufrieden ſein.

Immerhin bleibt aber zu unterſcheiden zwiſchen denjenigen, die ſich ſolche Mühe
garnicht erſt geben, ſondern unbeirrt und unberührt durch die fremde Welt hin
durchſchreiten, und der beträchtlich geringeren Anzahl derer, die ſich beſtreben,
irgendein Bild zu gewinnen, in der gewiß nicht unberechtigten Meinung, daß wir
uns zu Friedenszeiten zu unſerem Schaden um die Beſchaffenheit derer, die jetzt

unſere Feinde ſind, längſt nicht genug bekümmert haben. Und ſo mag e
s mir

denn nicht als Anmaßung ausgelegt werden, wenn ic
h

e
s wage, von einem ver

hältnismäßig leicht erſteigbaren Überſichtspunkt aus einen Blick auf einen be

ſtimmten Ausſchnitt aus dem rumäniſchen Geiſtesleben zu eröffnen. Einen kleinen
Umweg zur Erreichung dieſes Punktes wird der Leſer gütig mit in Kauf nehmen.

Der Anſchluß Rumäniens a
n

die weſteuropäiſche Kultur und dementſprechend

ſeine Literatur im eigentlichen Sinne ſind ſehr jung: man kann ihre Anfänge

kaum früher anſetzen als auf das zweite Viertel des vergangenen Jahrhunderts.

Daß unter dieſen Umſtänden überragende Leiſtungen, welche Kraft genug beſäßen,

ſich über das einheimiſche Sprachgebiet hinaus durchzuſetzen, nicht aufzuweiſen

ſind, kann niemanden verwundern, was indes nicht ausſchließt, daß die Zeit über
ehrlich und allem Anſchein nach auch mit gutem Erfolg gearbeitet worden iſ

t,

wie

das auf dem Gebiet der bildenden Kunſt oder doch wenigſtens der Malerei ganz

zweifellos der Fall iſt
.

Soviel getraue ic
h

mich aber jedenfalls zu behaupten, daß

die eigentümliche, aus römiſcher Provinzialmundart erwachſene, aber ſtark mit
fremden, namentlich ſlawiſchen Beſtandteilen durchſetzte Sprache ſich, von der

richtigen Hand gemeiſtert, als ein über Erwarten leiſtungsfähiges Inſtrument

erweiſt und noch gute Entwicklungsmöglichkeiten in ſich birgt. Darüber, wie weit

das rumäniſche Theater e
s gebracht hat, darf ic
h

mich wieder nur mit vorſichtiger

Zurückhaltung äußern. Zunächſt habe ic
h

zwar wahrheitsgemäß zu bekunden,

daß die Geſellſchaft des Nationaltheaters im Sommer 1917, vom Juni a
b im

Freien, vorwiegend fragwürdiges, teilweiſe ſelbſt fragwürdigſtes Zeug aus aller

Herren Länder geſpielt hat, indes iſ
t

ſchwer zu entſcheiden, welcher Anteil an
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dieſen erfolgreichen Angriffen auf Lachmuskeln und Tränendrüſen auf Rechnung

erſchwerter Daſeinsbedingungen und notwendiger Rückſicht auf ein ganz vorwiegend

kleinbürgerliches Sommerpublikum zu ſetzen iſt, und zu denken gibt es mir, daß
gerade von den beiden einheimiſchen Stücken, die ic

h

zu ſehen Gelegenheit hatte,

das eine recht tüchtig, das andere ſogar vortrefflich war. Der „Maneſſe“ von

Ronetti Roman, ein ſchon etwas älteres Werk, bewegt ſich äußerlich etwa auf

den Bahnen der Augier und Sardou, faßt aber ſein Problem, das Judentum alter

und neuer Generation, mit bemerkenswerter Sicherheit a
n

den Hörnern, während

die ganz neue Tragikomödie „Die rote Leidenſchaft“ von Mihail Sorbul (1916),
wenn auch nicht ohne merkliche Einwirkung der Nordländer und Ruſſen ent
ſtanden, mit erſtaunlich feſter Hand in das Bukareſter Studentenleben der Gegen

wart greift und durch d
ie

ſichere Geſtaltung dieſer bezeichnenden Sonderwelt eine

ſehr beträchtliche Eigenfärbung gewinnt. Was die darſtelleriſchen Leiſtungen an
betrifft, ſo darf man den Rumänen unbedenklich eine ſtarke Begabung für das

Theater nachrühmen, nicht zuletzt auch, ſoweit Humor und Laune in Betracht
kommen, namentlich den vortrefflichen Tonecnu habe ic

h

in dieſer Richtung Proben

eines voll gereiften Talentes ablegen ſehen. Vor allem ſteht aber vor meiner
Erinnerung die Verkörperung der ernſten Hauptrolle in Sorbuls eben genanntem

Stück durch Frau Marioara Voicurescu, eine ungewöhnlich ſtark begabte voll
wertige Künſtlerin, bei der ein großes Feingefühl für ſeeliſche Vorgänge mit einer

ſcharfen Beobachtungsgabe auf das glücklichſte Hand in Hand geht. Leider hat
ſich die Darſtellerin den weitaus größeren Teil des Sommers der Offentlichkeit
entzogen, um erſt in den Wintermonaten in eigenen Kammerſpielen wieder hervor

zutreten. Wenn ic
h

noch hinzufüge, daß mich ihr Spiel gelegentlich merkwürdig

a
n

die Duſe erinnert hat, ſo will ic
h

damit weniger ein Werturteil abgeben als

die Richtung ihrer Begabung bezeichnen. Es liegt ihr – was auf rumäniſchem
Boden durchaus nicht ſo häufig vorkommt – etwas unverkennbar Romaniſches
im Blute.

Einmal ausgeſprochen, mag dieſes Wort dazu dienen, gleich einige weitere
Betrachtungen daran anzuknüpfen. Wer Rumäniſch nach einem einheimiſchen Lehr
buch betreibt, ſieht ſi

ch alsbald zur Überſetzung des ſchönen Satzes aufgefordert:

„Die Italiener und die Rumänen ſind Brüder.“ Geſetzt, dieſe Behauptung wäre
ebenſo wahr wie ſi

e

volltönend iſt, ſo ließe ſich dem Rumänen wohl kaum der

Vorwurf erſparen, daß er von dieſer nahen Verwandtſchaft auffallend wenig Ge
brauch mache, denn außer ein paar vortrefflichen italieniſchen Gemälden in der

überraſchend wertvollen Sammlung des mit der geſamten neueren Kunſt Europas

vollkommen vertrauten Herrn Anaſtaſius Simu, der zum Unglück aber bulgariſcher

Abkunft iſ
t,

habe ic
h

in ganz Bukareſt nichts anderes Italieniſches gefunden als

wirklich recht gute und taugliche Regenſchirme. Wenn ic
h

nicht irre, taucht zwar

in friedlichen Tagen von Zeit zu Zeit die ja überhaupt recht wanderluſtige italieniſche
Oper in der rumäniſchen Reſidenz auf und wird dann wohl kaum verfehlen, die

üblichen lauten Triumphe zu feiern, im allgemeinen iſ
t

aber das geiſtige Leben

Italiens dem Rumänen ziemlich Hekuba. Die ſchwere alte Kultur des ſprach

verwandten Landes liegt dem jungen Volke nicht, und der Italiener der Gegenwart

iſ
t

ihm längſt nicht unterhaltſam genug, wozu noch kommt, daß die gegebene

Schnellzugverbindung nach Paris nicht über Mailand, ſondern über Wien und
Grenzboten I 1918 2
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München führt. Denn Paris bleibt nun einmal für den beſſergeſtellten Durch
ſchnittsrumänen das Höchſte, wobei die beſtechende Außenſeite und leichte Ein
gänglichkeit der franzöſiſchen Kultur, der gerade bei den rückſtändigen kleinen
Nationen noch unerſchütterte Glaube an ihre unbedingte Überlegenheit, die Fabel

von der „lateiniſchen Raſſe“ und die verhältnismäßig leichte Erlernbarkeit der

Sprache mit- und durcheinander wirken. Infolgedeſſen gibt es in Bukareſt keine
halbwegs nennenswerte Buchhandlung, die nicht auch in ausgiebigem Maße fran
zöſiſche Bücher führte, ja, eine recht leiſtungsfähige erhält ſich ſogar ausſchließlich
von deren Vertrieb, und die Büchereien in Privathäuſern nehmen ſich entſprechend
aus; namentlich iſ

t

die Grande Encyclopédie das Konverſationslexikon des

Rumänen. Ähnlich ſteht e
s

zum großen Teil mit dem architektoniſchen Bild und
inſonderheit mit den öffentlichen Baulichkeiten der Stadt, die entweder geradezu

franzöſiſche Arbeit ſind oder doch franzöſiſchen Muſtern folgen, wennſchon ſich
daneben, vorwiegend in Privathand, verheißungsvolle Anſätze zu einem einheimiſchen

Stil regen. Alles das, obwohl die franzöſiſche Kolonie am Ort zahlenmäßig gegen
die ſehr beträchtliche deutſche niemals hat aufkommen können, und man vom

Gasbadeofen bis zur Zentralheizung, von der elektriſchen Birne bis zum Klavier

kaum einen kultivierteren Gebrauchsgegenſtand zu Geſicht bekommt, der nicht

deutſchen Urſprungs wäre. Nur Puder, Schminke und Modeartikel bilden eine

bezeichnende Ausnahme; wer einen Strohhut oder ein paar Kragen benötigt, wird

nicht leicht a
n

franzöſiſcher Ware vorbeikommen.

Ob man e
s freilich mit dem Anſchluß a
n

das franzöſiſche Geiſtesleben

ebenſo eilig hat wie mit dem a
n

die franzöſiſche Kleidung, ſteht dahin. Es gibt
doch zu denken, daß im Sommer 1917 in ſämtlichen Buchhändler-Schaufenſtern

Bukareſts eine ſtattliche Überſetzung von Zolas „Germinal“ a
ls aufſehenerregende

Neuheit auslag, und über die Gründlichkeit der franzöſiſchen Studien habe ic
h

nicht nur als ſkeptiſcher Betrachter der oder jener architektoniſchen Leiſtung, ſondern

vor allem als Zenſor franzöſiſch geſchriebener Briefe rumäniſchen Urſprungs mir

ſehr meine eigenen Gedanken zn machen gelernt. Um mich höflich auszudrücken:

Untadliges iſ
t

ſelten dabei; und ſchließlich dringt Franzöſiſch auch geſellſchaftlich

nicht ſo tief ein wie man vielleicht annehmen möchte: im praktiſchen Leben kommt

man mit Deutſch ohne Zweifel weſentlich weiter.

Einem im beſten Sinne praktiſchen, zugleich aber auch geiſtig wertvollen

deutſchen Vorbilde folgt denn auch das Unternehmen, auf welches ic
h

e
s beſonders

abgeſehen habe und nun endlich zu ſprechen kommen möchte: die „Bibliothek für
alle“ des Bukareſter Verlags Alcalay entſpricht in allem und jedem unſerer

Reclamſchen Univerſalbibliothek. Schon das Format, der ziegelrote Umſchlag und

der beſcheidene Preis – 30 Bani für die Nummer – weiſen deutlich darauf hin.
Allerdings, bei einer Sprachgemeinſchaft von 1

0 Millionen Köpfen, muß mit einem

weit geringeren Abnehmerkreis gerechnet werden als bei einer ſolchen, die, alles

in allem genommen, nicht weit hinter dem Zehnfachen zurückbleibt, und ſo ſteht
denn die rumäniſche volkstümliche Bücherei a

n Ausſtattung und leider auch a
n

Sauberkeit und Gewiſſenhaftigkeit des Druckes hinter ihrer deutſchen Schweſter

nicht unbeträchtlich zurück, und d
a

Reclam bereits ein halbes Jahrhundert hinter

ſich hat, Alcalay dagegen, wie ſich aus einer vereinzelten Angabe der Druckzeit
auf einem älteren Bändchen errechnen läßt, ſchwerlich viel mehr als ein Dutzend
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Jahre, ſo nimmt ſich die Bukareſter Sammlung mit ihren 1000 Nummern gegen

über der Leipziger mit 6000 einigermaßen beſcheiden aus. Der Rahmen iſ
t

aber

um nichts enger geſpannt: Dichtungen, dramatiſche Werke, Romane und Novellen,

Märchen und Jugendſchriften, antike Klaſſiker, Philoſophie (gerade dieſe freilich
bei Alcalay etwas ſpärlich) und Erziehungslehre, Geſchichtliches, Biographiſches,

Reiſebeſchreibungen, Schriften zur Kunſt und Literatur, Naturwiſſenſchaftliches,

ſelbſt Wörterbücher ſind hier ſo gut vertreten wie dort, Einheimiſches und aus

den verſchiedenſten fremden Sprachen Überſetztes ſteht beidemal bunt nebeneinander,

und die beträchtliche Überzahl der Nummern entfällt in Rumänien wie in Deutſch

land auf die ſchöne Literatur. Auf dieſe möchte ic
h

mich auch im folgenden be
ſchränken, teils weil ſi

e

eben ein ſo ausgiebiges, teils weil ſie beſonders lehrreiches

Material für allerlei Betrachtungen a
n

die Hand gibt. Auf einen Hauptbeſtand

teil, die rumäniſche Literatur, muß ic
h

dabei freilich aus einem zwiefachen Grunde
verzichten: einmal, weil ich dem Leſer nicht mit Titeln und Namen aufwarten
möchte, mit denen e

r

wahrſcheinlich nichts Rechtes anzufangen weiß und zu deren

Erläuterung auch meine eigenen Kenntniſſe nicht entfernt ausreichen würden,

ferner aber auch, weil die Aufnahme neuerer Schriftſteller in die Bibliothek ähnlich

wie bei uns urheberrechtlichen Beſchränkungen unterſteht, ein Bild von einiger
Vollſtändigkeit alſo ſo wie ſo nicht zu erzielen wäre. Für das ausländiſche
Schrifttum dagegen fällt nicht nur jenes erſte Bedenken fort, da es ganz vorwiegend

mit bekannteren Werken vertreten iſt, ſondern auch das zweite: durch keine Berner

Übereinkunft beſchränkt, kann der Rumäne Altes und Neues ſo viel überſetzen,

wie e
r Luſt hat.

Die Beſtimmung deſſen, was unter ſchöner Literatur zu verſtehen ſei, war
verhältnismäßig leicht zu treffen. Es iſt alles herangezogen worden, was ſich
als Gedicht oder Dichtung, Drama, Novelle oder Roman erwies, auch wo das

Verzeichnis der Bücherei die betreffenden Werke unter anderen Stichworten auf
führt. Nur a

n

der Grenze nach der Märchen- und Jugendliteratur zu waren

einige Entſcheidungen nach ſubjektivem Ermeſſen zu treffen. So habe ic
h

eine

Auswahl aus Grimms Märchen, obwohl ſie, wie ſchon die Beigabe von Bildern
zeigt, ausſchließlich für kleine Leſer beſtimmt iſ

t,

ſchon deshalb unbedenklich mit

einbezogen, weil, was für den Franzoſen Perrault recht war, für die deutſchen

Brüder unbedingt als billig gelten mußte. Dagegen habe ic
h

mich nicht ent

ſchließen können, aus der unzweifelhaft gebotenen Ausſchaltung eines Doppel

bändchens Franz Hoffmannſcher Jugenderzählungen die Folgerung zu ziehen, daß

nun auch Edmondo d
e Amicis „Cuore“ zu ſtreichen ſei, denn ſo ſchrecklich

mir perſönlich das Buch iſ
t,

kann e
s

doch immerhin gewiſſe literariſche An
ſprüche ſtellen.

Ich möchte nun zunächſt mit einer Liſte aufwarten, die ein zahlenmäßiges

Bild davon gibt, in welcher Stärke die verſchiedenen fremden Literaturen (mit

Ausnahme der antiken, auf die wir für unſere Zwecke verzichten können), in der

„Bibliothek für alle“ vertreten ſind. E
s

ergibt ſich dabei folgendes Bild, wozu
nur zu bemerken iſt, daß kleinere, in einem Bändchen vereinte Werke nur als

eines gerechnet ſind:

2"
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Nummern

Verfaſſer Werke der

Bibliothek

Franzoſen . . . . . . . . 50 96 159

Deutſche . . . . . . . . . 20 Z5 47

Ruſſen . . . . . . . . . 10 41 51

Engländer und Amerikaner . . . 12 20 27

Italiener . . . . . . . . . 6 10 13

Skandinavier . . . 4 12 14

Von vereinzelten Vertretern anderer Nationen ſoll weiter unten gelegentlich

die Rede ſein.

Es ergibt ſich alſo, daß die Franzoſen der Verfaſſerzahl nach nicht nur
an erſter Stelle ſtehen, ſondern es ſogar mit den vier anderen großen Nationen
insgeſamt aufnehmen können; noch auffälliger iſ

t aber, daß ſi
e

hinſichtlich der

Nummern ſelbſt dann noch ein kleines Übergewicht behaupten, wenn man die

Skandinavier mit in die andere Wagſchale legt. Lediglich in der Anzahl der
Werke ſtehen ſi

e hinter den vereinten vier Hauptmitbewerbern etwas zurück.

Gewiß ſpielen bei der mehr oder minder wahlloſen Zuſammenſtellung einer
Sammlung, wie die „Bibliothek für alle“ eine iſt, namentlich im einzelnen allerlei

Zufälligkeiten eine Rolle. Das ſoeben gebotene Geſamtbild wirkt aber trotzdem

ſo unbedingt überzeugend, daß ſich von ſeinen Ergebniſſen nicht viel wird ab
dingen laſſen, wie ſicher jeder beſtätigen wird, der von rumäniſchen Verhältniſſen

eine Vorſtellung hat. Die Führerſtellung der Franzoſen kann kaum überraſchen,

und auch damit, daß ihnen zunächſt, wenn auch in beträchtlichem Abſtand, die

Deutſchen folgen, hat e
s ſeine Richtigkeit. Freilich würde die Zahl ihrer Werke

um ein volles Dutzend, die der entſprechenden Nummern um 1
4 ſteigen, wenn

wir unter den Verfaſſern als Nr. 21 Carmen Sylva einſtellen wollten. Ich habe
davon jedoch mit gutem Bedacht Abſtand genommen, nicht ſo ſehr, weil die Ru
mänen ihre Königin mit großer Naivität für ſich in Anſpruch nehmen, als weil

die auf Zufallsgründen beruhende ſtarke Vertretung der fürſtlichen Dichterin in
das Bild einen ganz falſchen Zug bringen würde. Alsdann folgen, ganz ein
leuchtend, die Ruſſen, die zwar hinter den Engländern und Amerikanern um zwei
Köpfe zurückbleiben, in den beiden übrigen Spalten aber doppelt ſo hohe Zahlen

aufweiſen als dieſe und ſomit zweifellos den Vortritt beanſpruchen können, und

daß die Italiener erſt hinter den Angelſachſen aufrücken, und zwar mit Zahlen,

die für recht beſcheiden gelten müſſen und in zwei anderen Fällen ſelbſt von den
Skandinaviern überboten werden, entſpricht genau unſeren oben gegebenen Aus
führungen. Dagegen kann die Vertretung der Nordländer für verhältnismäßig
gar nicht ſo übel gelten. Sie beweiſt zudem, daß man doch auch am Strande
der Dämbovitza die letzten Jahrzehnte nicht ganz verſchlafen hat.

Damit die von uns zuſammengeſtellten Zahlen einiges Leben gewinnen,

müſſen wir uns nunmehr die Frage vorlegen, welche Schriftſteller und mit welchen

Werken ſi
e vertreten ſind, wobei wir bei den Franzoſen in Rückſicht auf ihre

ſtattliche Anzahl getroſt auf Vollſtändigkeit verzichten und uns auf eine ſtarke

Auswahl des Bezeichnenden beſchränken dürfen. An der Spitze marſchieren die

beiden großen Tragiker des Siècle d
e Louis Quatorze, Corneille mit dem Cid

und dem Horace, Racine mit der Andromache und der Athalie, und für die Über
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ſetzungen des Horace und der Athalie zeichnet verantwortlich ein geſchätzter lebender
Dramatiker, Haralamb Lecca. Man iſ

t verſucht, daraus zu ſchließen, der fran
zöſiſche Klaſſizismus wirke auf die Rumänen lebendiger als auf uns, vielleicht

weil bei ihnen die Vorſtellung mit im Spiel iſ
t,

ein Verhältnis zu dieſer Art
Kunſt komme Römerenkeln zu. Breiteren Raum beanſprucht allerdings Molière

mit ſechs Werken, worunter der Tartüffe, der Geizige und der Eingebildete Kranke;

der Miſanthrop fehlt dagegen, ſeine Herbheit mag dem rumäniſchen Geiſte weniger

liegen, während der Sinn für handfeſtere Komik recht entwickelt iſt und dement
ſprechend von Molières Nachfolgern Regnard mit ſeinem ausgelaſſenen Légataire

univerſel aufwarten darf. Mit drei recht bezeichnenden Beiſpielen iſ
t

der Roman
des achtzehnten Jahrhunderts vortreten: Leſages Hinkendem Teufel, Prévoſts

Manon Lescaut und St. Pierres Paul und Virginie; man wird nicht abſtreiten
können, daß ſich daraus ſchon etwas lernen läßt: mit Verſtand geleſen, ſpiegeln

die drei Werke nicht weniger wider als die Entwicklung dreier ganzer Gene

rationen. Daß Rouſſeau gänzlich fehlt, wird man leichter begreifen, als daß ſein
Gegenfüßler Voltaire ſich mit dem einen Zadig begnügen muß, wogegen Beau
marchais' Barbier von Sevilla ganz am Platze erſcheint.

Ziemlich vielſeitig gibt ſich die neuere Zeit. Von Chateaubriand findet man

die drei bekannten Meiſternovellen Atala, René und Der letzte Abencerrage, von

Conſtant den ſpröderen Adolphe, von Lamartine die Graziella. Daß Victor Hugo

einen Überſetzer für ſeine Feuilles d'automne gefunden hat, darf als beſondere
Auszeichnung gelten, d

a

im übrigen fremder Lyrik gegenüber faſt vollſtändige Ent
haltſamkeit geübt wird; der Dramatiker Hugo kommt mit Hernani und Le Roi

ſ'amuſe wenigſtens einigermaßen zu ſeinem Recht, dagegen fällt es auf, daß außer

den Letzten Tagen eines Verurteilten namhafte Proſawerke des Dichters fehlen,

inſonderheit vermißt man Notre-Dame d
e Paris, was ſich allerdings daraus e
r

klären mag, daß gegen umfänglichere Bände überhaupt eine merkliche Abneigung

beſteht, ſe
i

e
s nun, weil den Überſetzern oder auch ihrem Publikum d
ie

Geduld

mangelt, ſe
i

e
s,

weil der buchhändleriſche Abſatz ſich ſchwieriger geſtaltet. In
dieſer Hinſicht iſ

t Muſſet, ſoweit e
r

nicht als Lyriker völlig ausſcheidet, ein be
quemerer Autor; man trifft ihn daher auch mit vier Novellen, worunter ſeine
Meiſterſtücke Emmeline und Frédéric e

t Bernerette, und zwei kleineren drama

tiſchen Arbeiten an. Ihm mag gleich Théodore d
e Banville angereiht ſein, der

mit einer einzelnen Novelle allerdings wohl kaum ſonderlich bezeichnend ver
treten iſt.

Was den neueren Roman angeht, ſo geben von Balzacs Können die Femme

d
e trente ans, Eugénie Grandet und der Père Goriot, a
n

dem wieder Lecca ſeine

Kunſt verſucht hat, einen wenn nicht ausreichenden, ſo doch guten Begriff. Da
gegen langen für Flaubert drei Novellen, deren Titel aus dem Katalog leider nicht

erſichtlich ſind, ſicher nicht, und ebenſo kommt Zola, von dem außer ein paar

kleineren Sachen nur d
ie

Thérèſe Raquin vorhanden iſ
t, auffällig zu kurz; die

vorhin erwähnte anderweitige Überſetzung des Germinal ſcheint alſo doch nicht
ganz überflüſſig zu ſein. Daudet, der leicht eingängliche, darf dafür vier Haupt

werke vorweiſen: zu Le Petit Choſe geſellen ſich der unvermeidliche Tartarin,

Fromont jeune e
t Risler ainé und der Jack, und ähnliches gilt von Maupaſſant,

von dem die Romane Une vie, Bel-Ami, Fort comme la mort und ein paar
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Bändchen Novellen Aufnahme gefunden haben, unter denen die Boule de ſuif

nicht fehlt. Man darf wohl annehmen, daß dieſe Sachen b
e
i

den Rumänen gut

gehen, aber auch Anatole France mag mit ſeinem humoriſtiſchen Gelehrtenroman
Le crime d
e Silveſtre Bonnard und ein paar kleineren Sachen dankbare Leſer

finden. Etwas beſcheiden nimmt ſich das neuere Drama aus. Dumas bleibt auf

die einzige Deniſe beſchränkt (die Kameliendame erſcheint nur unter den Romanen),

Augier, in Verbindung mit Sandeau, auf den Gendre d
e Mr. Poirier; von

Heutigen mag ihnen der fragwürdige Henri Bernſtein mit La clef d'or zugeſellt

ſein. Außerdem wären noch zu nennen François Coppée mit dem Luthier de

Crémone, Hervieu mit La courſe d
u Flambeau, ſowie von Zeitgenoſſen Roſtand

mit La princeſſe lointaine und Maeterlinck mit Soeur Béatrice. – Am Ende der
Liſte angelangt, wird man wohl anerkennen müſſen, daß ſie, trotz einzelnen Fehl
griffen und manchen Lücken, im ganzen doch einen gediegenen Eindruck macht; e

s

iſ
t

wahrlich nicht das Schlechteſte, was die Rumänen hier von den Franzoſen
übernommen haben. -

Den Eindruck, daß man e
s mit dem Anſchluß a
n

das Neueſte beſonders

eilig habe, wird man allerdings auch diesmal nicht gewinnen.

Die deutſche Literatur ſetzt begreiflicherweiſe beträchtlich ſpäter ein als die

franzöſiſche. Sieht man a
b

von Raſpe-Bürgers Münchhauſen, der, obwohl erſt

1786 ans Licht getreten, in gewiſſem Sinne für vorklaſſiſch gelten kann, ſo e
r

öffnet Goethe die Reihe. Fauſt und Werther genießen überall im Ausland ſo

hohen Ruhm, daß ihr Auftreten auch in unſerer Bibliothek ſich beinahe von ſelbſt
verſteht. Daß auch Hermann und Dorothea, in Proſa überſetzt, hinten in der

Walachei Leſer ſucht und anſcheinend auch findet, erwartet man ſchon weniger;

daß aber in den beiden einzigen weiteren Goethebändchen Werke enthalten ſind,

die dem Fremden ſo wenig naheliegen wie die Laune des Verliebten, und die

Achilleis (dieſe im Bunde mit dem „poema“ Prometheus, unter dem doch wohl
das dramatiſche Bruchſtück zu verſtehen iſt), mutet wie ein Rätſel an. Vielleicht

mag dem Jugendwerk ſeine Verwandtſchaft mit franzöſiſcher Kunſt zugute ge

kommen ſein; die Berückſichtigung der Achilleis wüßte ic
h

mir aber nur zu er
klären, wenn ihre Überſetzung etwa von der gleichen Hand herrühren ſollte, die
ſich a

n

Hermann und Dorothea verſucht hat und e
s

nun vielleicht mit einer

zweiten epiſchen Hexameterdichtung hat wagen wollen. Klarer liegen die Dinge

bei Schiller. Die drei Jugendwerke, Räuber, Fiesco und Kabale und Liebe, haben

auch für naivere Leſer etwas Zugkräftiges, für den Don Carlos ſpricht außer der

ſtarken Leidenſchaftlichkeit die freiheitliche Gedankenwelt, die gerade dort, wo die

politiſchen Zuſtände noch unfertig ſind, ſtarken Reiz ausüben mag, und auch bei

der Aufnahme des Tell in die Sammlung mag neben der großen Berühmtheit
des Werkes das Motiv mitgeſprochen haben. Die übrigen Dramen vermißt man;

Wallenſtein vermutlich, weil e
r zu ausgeſprochen deutſch, Maria Stuart, weil ſi
e

zu ſpröde iſ
t,

und daß die Jungfrau von Orleans und die Braut von Meſſina
als befremdlich empfunden werden, kann man ſich erſt recht vorſtellen. Die drei
großen Nachklaſſiker findet man mit vereinzelten, aber gewichtigen Arbeiten ver
treten: Kleiſt mit der Verlobung in St. Domingo, welcher im gleichen Bändchen

noch Der Findling und Das Bettelweib von Locarno beigegeben ſind, Grillparzer

mit Des Meeres und der Liebe Wellen (ſein Gefolgsmann Halm erſcheint daneben
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mit dem beſcheidenen Camoens) und Hebbel mit Judith und Gyges. Das zeugt
zum mindeſten von ehrlichem Bemühen, und von der Kleiſt-Überſetzung von

Sanielevici, wenigſtens kann ic
h

aus Erfahrung verſichern, daß ſi
e einen recht ge

wiſſenhaften Eindruck macht, ohne deshalb ins Angſtliche zu verfallen. Mit vollen
vier Werken, Rienzi, Fliegender Holländer, Tannhäuſer und Lohengrin rückt

Wagner auf. Die Überſetzungen von St. O
. Joſif, die ic
h

a
n

anderer Stelle etwas
eingehender behandelt habe, ſchließen ſich gewiſſenhaft den Verſuchen ihrer Vor
lagen a

n

und beſtehen auch ſonſt, ungeachtet einer Anzahl von Fehlern und
Flüchtigkeiten, ganz leidlich; von Einſicht zeugt e

s jedenfalls auch, daß der Über

ſetzer die ungleich ſchwierigeren Spätwerke Wagners ſich und ſeinen leſenden Lands
leuten nicht zugemutet hat. Die Erzählungskunſt des neunzehnten Jahrhunderts

wird in ſpärlichen aber vorwiegend guten Proben vorgeführt. Chamiſſos Peter

Schlemihl erfreut ſich ſeit alters eines ſo bedeutenden Rufes in der Fremde. daß
ſeine Berückſichtigung nicht weiter verwundert, E

.

T
.

A
.

Hoffmann, der bei den

Franzoſen ſo hoch in Ehren ſteht, konnte gleichfalls die Fahrt nach Rumänien

unbedenklich wagen, ohne daß ic
h

leider genauer angeben könnte, was das Doppel

bändchen mit ſeinen phantaſtiſchen Erzählungen enthält; weniger iſ
t

man darauf

gefaßt, Hauffs Bettlerin vom Pont des Arts anzutreffen, die trotz ihres Pariſer
Schauplatzes durchaus nicht franzöſiſch anmutet. Weiterhin ſtößt man auf Gott
fried Kellers Namen, allerdings um die befremdliche Erfahrung zu machen, daß

e
s

ſich nicht um irgendwelche Novellen von ihm, ſondern um die Sieben Legenden

handelt. Heyſe könnte bezeichnender und ſtärker vertreten ſein als mit ſeinem
Marienkind, dagegen kann man ſich die Aufnahme von Wildenbruchs Kindertränen
gefallen laſſen; mit einer zweiten Novelle von ihm, Neid, verbinde ic

h
keine Vor

ſtellung. Daß in der Heimat ſchon halb Vergeſſenes in der Fremde noch für

recht berühmt gelten kann, bezeugt die Überſetzung von Putlitz' Was ſich der Wald
erzählt; Anziehungskraft des Oſtens auf den Oſten liegt dagegen wohl vor, wenn
der ſelige Sacher Maſoch mit einer Novelle Hadaska auf dem Plan erſcheint.
Das neuere Drama weiſt nur zwei Vertreter auf. Wenn der eine davon Suder
mann heißt, ſo fällt die Verantwortung dafür weniger auf die Rumänen als auf
die Deutſchen; zudem könnte e

r ungünſtiger vertreten ſein, als mit dem Johannes

und Stein unter Steinen, und ſeinen einzigen Mitbewerber überragt e
r jedenfalls

um ein Beträchtliches, denn e
s iſ
t

dies kein anderer als Wilhelm Meyer-Förſter.

Aber die Rumänen, die für Empfindſames nun einmal nicht unempfindlich ſind,

haben a
n Alt-Heidelberg ſchon lange vor dem Krieg einen Narren gefreſſen. Das

Stück hat ſich bereits vor Jahren auf dem Bukareſter Nationaltheater einen Platz
erobert, und ic

h

ſelber habe noch im vergangenen Sommer eine der zahlreichen
Aufführungen im Blanduzic-Garten geſehen, die, unter richtigem Geſichtswinkel
betrachtet, für recht tüchtig gelten konnte und ſogar hinſichtlich der Bühnenaus
ſtattung, das Heidelberger Schloß keineswegs ausgenommen, allen billigen An
ſprüchen genügte. Wie ſtark das Stück eingeſchlagen hat, geht deutlich daraus
hervor, daß der Verlag Alcalay ſich hat geſtatten können, das Buch mit Bildern

einzelner Szenen und Typen auszuſtatten, die indes leider nicht der Bukareſter
Aufführung entnommen ſind. Höchſt ergötzlich iſ

t es, daß der Überſetzer in ſeiner

Vorrede bekennt, neben dem deutſchen Text auch die franzöſiſche Überſetzung heran
gezogen zu haben. Obwohl wirklich nur, weil dieſe, wie er hinzufügt, genauere
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Bühnenanweiſungen gibt? Allzuhoch braucht man übrigens den Fall Alt-Heidel
berg nicht aufzunehmen. Er ändert jedenfalls nichts daran, daß man die Ver“
tretung unſeres Schrifttums in der kleinen rumäniſchen Bibliothek, ſo erwünſcht

auch Ergänzungen für ältere und neuere Zeit ſein müſſen, als würdig bezeichnen

kann. Es fehlt wahrlich nicht an Werken, die geeignet ſind, unſere Nation bei
der fremden Leſerſchaft in Reſpekt zu ſetzen.

Auch die Ruſſen haben ſich zum wenigſten, was die Namen ihrer Vertreter
anbetrifft, nicht zu beklagen, merkwürdig iſ

t nur, daß man wiederholt gerade die

Werke vermißt, auf deren Aufnahme man am ſicherſten gefaßt iſ
t.

Gleich Puſchkin

würde, wenn nun einmal auf ſeine Versdichtungen verzichtet werden mußte, mit

der Hetmanstochter immer noch bezeichnender vertreten ſein als mit dem Du
browski, von Gogol findet man zwar den vollwichtigen Reviſor und vier Bänd
chen Erzählungen, nicht aber die Toten Seelen; erſt Lermontows Name begegnet

in Verbindung mit ſeiner Hauptleiſtung Ein Held unſerer Zeit. Auch bei Tur
genieff fallen Väter und Söhne und in ihrer Art nicht minder die Gedichte in

Proſa ſtark ins Gewicht, e
s fragt ſich aber, o
b man von den fünf Bändchen mit

kleineren Erzählungen das eine oder andere nicht gern gegen den Roman Rauch

oder auch gegen Die neue Generation eintauſchen würde; eigentümlich auch, daß

man unter Doſtojewski zwar Flegeljahre und Kinderſeele findet, nicht aber Schuld

und Sühne, das doch den Namen des Verfaſſers mehr als alles andere durch

alle Welt getragen hat, und daß von Tolſtoi zwar Kreutzerſonate und Auferſtehung,

ſowie verſchiedene kleinere Sachen ihren Überſetzer gefunden haben, nicht aber die

beiden großen Romane der Frühzeit, bei denen vielleicht wieder mit der Möglich

keit zu rechnen iſ
t,

daß ihr großer Umfang abſchreckend gewirkt hat. Ziemlich zu
frieden können Korolenko und aus unſeren Tagen Gorki ſein, von deren Weſen

im einen Falle Makars Traum und Sibiriſche Novellen, im andern Nachtaſyl

und Konowalow jedenfalls einen Begriff geben. Schließlich ſind noch zwei

Novellenbändchen von Tſchechow, vier von Andrejew zu verzeichnen, der übrigens

auch eine dramatiſche Arbeit aufzuweiſen hat. Eine gewiſſe Fülle wird man dieſer
Geſamtliſte trotz der diesmal beſonders befremdlichen Ausfälle nicht abſtreiten

können. Man gewinnt daraus den Eindruck, als mache man ſich in Rumänien
mit der ruſſiſchen Literatur recht liebevoll und eindringlich zu ſchaffen; vielfach

ziemlich nah verwandte Kulturvorausſetzungen mögen dabei mitſprechen. Andre

Slawen ſpielen ſo gut wie keine Rolle. Denn wenn Sienkiewicz mit vier Werken

aufwarten darf, a
n

erſter Stelle natürlich mit dem unumgänglichen Quo vadis, ſo

bedeutet das wohl nicht mehr als eine Huldigung a
n

d
ie Tagesmode, und in der

Überſetzung einer Versdichtung von Svatopluk Cech wird niemand etwas anderes

erblicken wollen als eine Merkwürdigkeit. Und um von Böhmen gleich nach
Ungarn überzuſpringen. ſo bleibt die Einfuhr auch von dort ſehr ſchwach. Sie
beſchränkt ſich auf Petöfis Dichtung Der Apoſtel und ſeinem Roman Der Strick

des Henkers, woran wohl weniger die Abneigung des Rumänen gegen den
Magyaren ſchuld ſein wird als die geringe Ausdehnungskraft der magyariſchen

Literatur.

Käme e
s lediglich auf berühmte Namen und Titel an, ſo würden die Eng

länder in unſerer Bibliothek vortrefflich abſchneiden; aber gerade die Begrenzung

der Überſetzungen auf das allgemein Bekannte und in aller Welt Anerkannte tut
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auf das deutlichſte kund, daß den Rumänen, wie auch gar nicht anders zu er
warten, jedes nähere Verhältnis zum engliſchen Geiſtesleben fehlt. Dafür ſpricht

es auch, daß ein wirklich ſchweres Gewicht nur der Dichter in die Wagſchale legt,

der am ſtärkſten über die Grenzen ſeiner Nationalität hinausgewachſen iſt, Shake
ſpeare. Romeo und Othello, Hamlet und König Lear wollen, wennſchon ſi

e nur

einen Bruchteil ſeines Schaffens darſtellen und durch die Bezähmte Widerſpenſtige

recht unzureichend ergänzt werden, ſchon etwas beſagen und ihr Vorhandenſein

beweiſt jedenfalls ſo oder ſo
,

daß e
s

auch in Rumänien doch mit den Franzoſen

allein nicht getan iſ
t.

Gehört doch zum wenigſten der Hamlet ſogar der leben
digen Bühne an, wovon ic

h
mich ſelbſt habe überzeugen können, wenn auch mit

dem Ergebnis, daß die ſonſt ſo glücklich entwickelte Darſtellungskunſt zu dieſem

Werke denn doch nicht ſo ganz leicht ein Verhältnis finden wollte. Für die
übrigen Engländer genügt eine bloße Aufzählung; es treten auf: Defoe mit dem
Robinſon, Swift mit dem Gulliver, Goldſmith mit ſeinem Vicar, Scott mit der
Highland widow, Bulwer mit den Letzten Tagen von Pompeji, natürlich auch
Tennyſon mit Enoch Arden, und endlich als einziger Vertreter der Gegenwart der
würdige Vater des Sherlock Holmes, Connan Doyle, der einzige zugleich, der es

auf drei Bändchen bringt. Von Amerikanern ſchließen ſich a
n Waſhington Irving,

Poe, Twain und die Verfaſſerin des Little Lord Fauntleroy, Mrs. Burnett. Ich
weiß nicht, o

b ſi
e

damit im ganzen nicht noch weſentlich beſſer beſtehen, als die
Italiener, derentwegen e

s tatſächlich nicht einmal lohnt, eine neue Zeile anzu
fangen. Alteres mangelt ganz, unter den Neueren ſind Capranica, Dario, Pal
merini, Simoni zum mindeſten für mich Namen ohne Klang; d

e Amicis, außer

mit dem Cuore nur mit einer Erzählung vertreten, kann auch nicht für

allzu vollwertig gelten, und o
b d'Annunzio Kraft genug hat, mit einer mir

nicht bekannten Tragödie Das Licht unter dem Scheffel und ein paar Novellen

die Sache ſeiner Landsleute zu retten, ſe
i

dahingeſtellt. Man möchte gern fort
fahren: „Wieviel glänzender nehmen ſich demgegenüber, wenn auch nur durch den
einen Cervantes vertreten, die Spanier aus“ – aber, wenn man bemerkt, daß
der unter ſeinem Namen gehende rumäniſche Don Quixote gerade eine Nummer

der Bibliothek füllt, bleibt einem das Wort in der Kehle ſtecken und bange Furcht

überkommt einen, e
s

möchte hier dem wackeren Meiſter Miguel übel mitgeſpielt

worden ſein. Endlich noch der Norden. Über Dänemark iſ
t

kaum etwas zu ver
melden, denn Anderſens Bilderbuch ohne Bilder und ſeine Märchen fallen unter

denſelben Geſichtspunkt wie etwa der Vicar of Wakefield oder Enoch Arden –

e
s läßt ſich ihrer Überſetzung nichts entnehmen, und Michaelis Revolutions

hochzeit muß ſich einen andern Lobredner ſuchen als mich. Dafür hält man bei

den Norwegern unwillkürlich inne. Eine einzelne Novelle von Björnſon beſagt

ja vielleicht nicht viel, die Aufnahme ſeines Schauſpiels Ein Falliſſement bedeutet
aber ſchon ein Stückchen Programm, und wir ſind dadurch einigermaßen darauf
vorbereitet, ſeinen größeren Landsmann Ibſen mit vier ſeiner Dramen anzu

treffen: Stützen der Geſellſchaft, Nora, Volksfeind und Wenn wir Toten erwachen.

Das iſt im Verhältnis viel, und wiegt auch: ſeitdem ic
h

Sorbuls Rote Leiden

ſchaft kenne, zweifle ic
h

nicht daran, daß e
s in Rumänien Leute gibt, die dieſe

Stücke zu leſen und daraus zu lernen wiſſen. Ich halte das für verheißungsvoll,

noch mehr aber faſt gibt mir eine andere Tatſache zu denken: als einzige Samm
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lung fremdländiſcher Lyrik neben Victor Hugos Herbſtblättern verzeichnet der
Katalog der „Bibliothek für alle“ Ibſens Gedichte. Mir will ſcheinen, auch darin
trete wieder deutlich zutage, daß die breite Vorherrſchaft der Franzoſen im
rumäniſchen Geiſtesleben ſich keineswegs mit zwingender Notwendigkeit aus der
Veranlagung des Volkes ergibt, ſondern daß ſich ſchon heute neben den Göttern

von der Seine auch durchaus andersgeartete behaupten können, vielleicht ſogar

mit der Ausſicht, ihr Gebiet mit der Zeit nicht unweſentlich zu erweitern.
Darüber, ob dieſe Möglichkeit zur Wirklichkeit werden wird, läßt ſich in

unſeren Tagen wohl noch weniger etwas vorausſagen als ſonſt. Erwünſcht wäre
eine breitere Einwirkung germaniſchen und vor allem deutſchen Geiſteslebens ſchon
deshalb, weil, wie gerade Rumäniens Verhältnis zu Frankreich lehrt, ſtarke

kulturelle Einflüſſe leicht entſprechende politiſche nach ſich ziehen. Aber ob die

führenden Schichten Rumäniens ſich nach dem Kriege grollend von Deutſchland
abwenden oder ob ſie, der Stimme wahrlich nicht der Schlechteſten aus dem
eigenen Volke folgend, ihre Anſicht einer gründlichen Durchſicht unterziehen und

die zum guten Teil ſehr fruchtbaren früheren Beziehungen zu dem Lande ihrer
Beſieger wieder anknüpfen werden, ſteht dahin. Wir können die Entſcheidung

mit gelaſſener Zurückhaltung abwarten. Zur Liebe kann man niemand zwingen

und in Geſchmacksſachen entſcheiden erſt recht keine Machtſprüche. Rumänien ſelbſt

aber würde bei einer Entſcheidung im neuen Sinne ſchwerlich übel fahren.

Randgloſſen zu Breſt-Litowſk

nſeren Unterhändlern den Rücken ſtärken, heißt nicht alles gut heißen,

was ſi
e zuſtande bringen. Wenn die Dinge in Breſt-Litowſk in

Bahnen gleiten, d
ie uns verhängnisvoll ſcheinen, ſo müſſen und

werden wir e
s ſagen. Die Perſonen der Unterhändler intereſſieren

- ZAA uns dabei nur ſoweit, als wir annehmen können, daß ſi
e

auch be
fähigt ſind, d

ie ſchwierige, ihnen von der Geſchichte zugewieſene Aufgabe zu be
wältigen. Die richtigen Männer a

n

den richtigen Platz zu ſtellen, iſt Sache des

verantwortlichen Leiters der Reichspolitik. Daß d
ie Aufgabe ganz beſonders

ſchwierig iſ
t,

wird von keiner Seite beſtritten. Unſere Diplomaten müſſen heute

mit Verhältniſſen arbeiten, für d
ie

ſi
e nicht nur nichts können, ſondern gegen die

ſi
e

zum Teil angekämpft hatten. Sie haben nicht nur das moraliſche Kapital der
militäriſchen Siege als Bundesgenoſſen, ſondern auch d

ie Fehler der Auslands
politik mancher Jahre als drückende Laſt hinter ſich. Das wird ihnen gern zu
gute gehalten.

Nichtsdeſtoweniger brauchten ſi
e

ſich nicht in di
e

Sackgaſſe führen zu laſſen,

in di
e

ſi
e geraten ſind durch d
ie Forderung der Ruſſen, wir ſollten d
ie

beſetzten
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Gebiete von unſeren Truppen räumen und dort eine „freie“ Abſtimmung der

Nationalitäten herbeiführen, nach deren Ausfall dann die künftige Zugehörigkeit

dieſer Gebiete beſtimmt werden ſolle. Hineingeraten iſ
t

man durch die groß
artige Geſte des neuen Friedensangebotes a

n

die Weſtmächte. Man arbeitet

wieder genau nach demſelben Rezept, wie man in Polen arbeitete: erſt läßt man

ſich d
ie Atouts herauslocken und dann wundert man ſich, daß der Gegner

immer noch neue Forderungen ſtellen kann. Im vorliegenden Falle wurden
die Ruſſen zunächſt ermächtigt, die Weſtmächte zur Teilnahme a

n

den Friedens

verhandlungen aufzufordern. Erſt nachdem ſi
e

dieſen das Anſehen d
e
r

Ruſſen

in der Welt gewaltig ſteigernden Entſchluß gut geheißen, gehen die Herren
Diplomaten daran feſtzuſtellen, auf welcher Grundlage eigentlich verhandelt werden

ſoll! Natürlich bauen nun die Ruſſen, die kaum noch etwas zu verlieren, aber

alles zu gewinnen haben, dieſe Baſis ſo breit wie möglich aus. Sie ſtellen er
neut eine Forderung, die ihnen General Hoffmann rund abſchlagen konnte: die
Räumung der beſetzten Gebiete und ſchlagen mit dieſer Klappe gleich ein halbes

Dutzend Fliegen auf einmal. Sie führen die Verhandlungen zurück auf den

ſozialiſtiſchen Boden, indem ſi
e die Selbſtbeſtimmung der kleinen Nationen prak

tiſch durchzuführen ſtreben. Dadurch erwerben ſi
e

ſich nicht nur ſtarke Sympathien bei

den Bewohnern des Weſtgebiets und im neutralen Auslande, ſi
e ſtärken die Inter

nationale in Deutſchland ſelbſt, wie der Sonntagsleitartikel des Vorwärts dartut,

ſtärken auch ihre eigene Poſition in Rußland, wo eine Regierung, die ein Gebiet

von der Größe Preußens beim Friedensſchluß ohne Schwertſtreich preisgibt, doch
mit gefährlichen Gegenſtrömungen rechnen müßte. Schließlich zwingen ſi

e unſere

Unterhändler, ſich als Bundesgenoſſen die Polen kommen zu laſſen! Die Polen

als „ſachverſtändige Berater“! Als wenn ſich in einer dreijährigen Beſetzung und
Verwaltung Polens nicht genug deutſche Sachverſtändige hätten heranbilden

können! Der Polen Mitwirkung hat übrigens auch ihre guten Seiten, – ſie
ſollen ein andermal beleuchtet werden.

2
:

2.

In welcher Richtung ein Sieg der Ruſſen in der Frage der Gebietsräumung
wirken würde, mögen unſere Unterhändler aus folgenden Ausführungen des

Dichters Otto Flake über Lenin erkennen; wir entnehmen ſi
e

der Zeitſchrift des

Sozialiſten Parvus „Die Glocke“. Die große Miſſion des ruſſiſchen Revolutionärs,

deſſen Beauftragte ſchließlich d
ie

Herren Trotzky und Joffe ſind, erſcheint dem
deutſchen Dichter wie folgt:

„Es iſt ein Name zu vergeben. Der Krieg iſ
t

reif zum Frieden, der wie ein Kind

hinter dem Vorhang ſteht: man braucht e
s nur a
n

der Hand zu nehmen und ihnen allen

zuzuführen – aber niemand findet ſich. Warum? Wohl weil keiner unter denen, die ſich

ſo haßerfüllt bekämpfen, d
ie

reine Hand hat. Ein Vermittler? Ach, aus dieſem Stadium

iſ
t

der Streit lange herausgewachſen; ein Vermittler appelliert a
n

letzte Gefühle, die geblieben

ſind; ein Vermittler ſöhnt aus – da iſt nichts auszuſöhnen, d
a

iſ
t

ein Halt zu ſprechen

durch einen, der die Wahrheit erkennt und ſi
e in die Welt ruft: Ihr habt Euch ſo tief ein

gelaſſen, daß Ihr die Ordnung, in der Ihr lebtet, zerſtört habt; Ihr könnt Euer Leben
nicht mehr aufnehmen, wie e

s war; Ihr müßt neue Form finden, das vergangene Ideal
töten und das junge a

n

ſeine Stelle ſetzen.
Spricht ſo der Vermittler, werden alle aufheulen, weil ſi

e

ihre Macht nicht aus

Händen geben wollen, die doch ſchlaff geworden ſind. Unter ihnen muß einer ſo ſprechen,



28 Randgloſſen zu Breſt-Litowſk

unter ihnen einer die Auflöſung erzwingen, unter ihnen einer Dämon ſein, der mitleidslos
iſt, damit er Gutes wirken kann.

Iſt es in England, Frankreich, Italien, in Deutſchland, Öſterreich, Bulgarien?
Seht, hier ſind alle unrein; denn ſi

e

wollen Beute heimbringen oder von ihrer Geſellſchafts
ordnung retten, was noch zu retten iſ

t. Sie wollen ſich nicht trennen, ſo oder ſo
,

von Zielen

oder von Zuſtänden; ſi
e

ſind alle der Politik verſchrieben, keiner der Idee.

Soviel Kräfte des Materiellen ſind entfeſſelt, daß keine Verſchiebung innerhalb ihrer,

wie ſi
e

auch ſei, den Frieden entbinden wird. Dieſer Frieden wird nur aus dem reinen
Willen, dem Fanatismus, dem Befehl und Gebot geboren werden, aus einem Zuſtand des
Denkens, dem der Zuſammenbruch der Geſellſchaft gleichgültig iſt; es ſe

i

denn etwa, daß e
r

ſi
e ſogar beſchleunigt und voll Unerbittlichkeit vollends herbeiführt.

In dem Land der Kriegführenden ſelbſt wird das geſchehen, wo der Zuſammenbruch
der materiellen Grundlagen ſo fortgeſchritten iſ

t,

daß Platz wurde für die Idee; in dem
Land, wo Phaſen des Sozialismus, die anderswo noch nicht gewagt werden, Wirklichkeit
geworden ſind; im Land des Extremen, Radikalen und Außerſten – in Rußland.

Seht, wie unwahr Franzoſen ſind, die doch auch einmal eine Periode hatten, in der

die prinzipielle Idee wütete und mitleidslos aus dem Weg räumte, was ihr nicht gehorchte.

Seht, wie beſchränkt aber jetzt ſelbſt Engländer ſind, die nicht anders können, als den

Gedanken des Irrationalen verachten, und ſeht, wie Deutſche der Vorſtellungskraft ermangeln,

weil ſie glauben, das d
a

drüben im Oſten gehe ſie nur inſofern an, als dadurch ihr Vater
land gewinne. Aber e

s iſ
t

in dieſem Kriege ſchon viel geſchehen, was niemand für möglich

gehalten hätte, und e
s wird der Augenblick kommen, wo der Name deſſen, der den Frieden

erzwingt, ins Legendenhafte, Unvergeßliche, in die Phantaſie und Herzen der Welt wächſt.

Es iſt ein Name zu vergeben. Neutrale, Stockholmer und der Papſt griffen nach ihn.

Keines Kraft reichte ſo weit. Aber in Rußland iſ
t einer, der zwei Dinge zu Ende dachte,

den Krieg und den urchriſtlichen Gedanken: e
r knüpft ſi
e zuſammen, indem e
r

den einen

durch den andern erzwingt. Vielleicht iſ
t

e
r

nicht Chriſt im kirchlichen Sinne, denn e
r iſ
t

Sozialiſt; aber er iſt es im Sinne des Slawen. Proteſtantismus verſagte ganz, a
n

der

Schwelle des fünften Jahrhunderts der Reformation: wie verherrlicht e
r

den Krieg – ſo
ſehr, daß man hinter ſeinem chriſtlichen Gott den alten deutſchen Wotan zu ſehen glaubt.

Katholizismus beſann ſich tiefer; aber er iſ
t vorſichtig und will Erworbenes nicht gefährden.

Dem Slawen allein iſ
t

der Schoß der Dinge geöffnet, aus dem die Idee ſich ringt.

Noch weiß man wenig von den Zügen dieſes Mannes, doch ſchon etwas von dem
Dunkel, das ihn überſchattet. Gedrungen und breitnackig ſoll er ſein – er paßt gut zu

dem zähen Trotz und der Entſchloſſenheit, die ihn leiten müſſen. Die Phantaſie der Völker

wartet wie ein lebender Muttermund auf den Namen, der ſi
e

befruchten wird. Ewiger

noch als der Name der Feldherren, die ihr Land retteten, wird der des Einen ſein, der den

Frieden brachte, denn jener iſ
t

eine nationale Angelegenheit, dieſer eine der Welt. Wie

beſchränkt a
n Kraft, wie national gebunden ſind die Männer aller kriegführenden Völker

außerhalb dieſes einen Rußland, denn ſi
e

ſind außerſtande, ſich über ihre eigene Not

zu erheben. Wie national, wie techniſch, wie unmythiſch ſind ſi
e alle, die wohl den

Krieg organiſieren, ihn aber nicht in ſich überwinden können. Einer trat auf und wollte

Schiedsrichter aller ſein; er ließ ſich hineinziehen, Wilſon; einer blieb außerhalb, aber nur,

weil er ohne weltliche Macht iſ
t,

e
r

meinte e
s gut. Als dieſer zu den Völkern ſprach, der

Papſt, träumte man den Großen nach, die ſeine Vorgänger waren: ſi
e

hatten den Bann
gebraucht, der bei allen Völkern verfehmte. Konnte dieſer Späte nicht auch den äußerſten
Machtſpruch wagen, ſelbſt auf die Gefahr, Märtyrer zu werden? E

r

gebrauchte ihn nicht,

die großen Zeiten der Kirche ſind tot. Nur ein Sozialiſt kann ähnliches verſuchen, und e
s

verſchlägt wenig, daß die Sozialiſten aller Länder verſichern, daß ſi
e

ſeinen Extremismus

nicht anerkennen oder nicht für anwendbar in ihren Völkern halten; dieſer Extremismus
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hätte ſeine Aufgabe erfüllt, wenn aus ihm, dem Zentrum des äußerſten Drucks, der Friede

käme. Auch Kerenſki war Sozialiſt; er wollte bewahren und zuſammenhalten, darum ver
ſagte e

r.
Außerſtes kommt nur aus Außerſtem. Das gibt nach ſo vielen Seiten zu denken.“

Was hier verherrlicht wird, iſ
t

ein Phantom. Die ruſſiſchen Sozialiſten

haben noch nichts geleiſtet, was die aufbauende Kraft des Sozialismus nachwieſe.

Sie haben nur mit liberal-anarchiſchen Mitteln zerſtört: nichts aufgebaut. Jetzt

ſollen unſere Diplomaten ihnen überhaupt erſt die Daſeinsberechtigung ſchaffen.

Mögen unſere Unterhändler niemals auch nicht auf Sekunden vergeſſen, daß

wir Deutſche der Beglückung durch den anarchiſchen Sozialismus der Ruſſen gar

nicht bedürfen und daß unſer Volk ihn auch nicht will. Wir haben ja ſelbſt eine
Macht hervorgebracht, moraliſch und phyſiſch ſtark genug, breit im Bewußtſein

des Volkes gelagert, um unſere Zukunft ſicherzuſtellen. Dieſe Macht iſ
t

unſer
eigenartiges deutſches Staats- und Pflichtbewußtſein mit ſeinen ſtarken konſervativ
demokratiſchen, aber beileibe nicht anarchiſchen Elementen. Flake nennt uns „unrein“
mit den Engländern und Franzoſen auf einer Stufe, weil wir „von unſerer
Geſellſchaftsordnung retten wollen, was noch zu retten iſt“. Eine Geſellſchafts
ordnung, die dieſen Krieg überdauern konnte, iſ

t
doch noch nicht ſo morſch, daß

ſi
e „gerettet“ zu werden braucht. Ein Volk, das ſo für ſeinen Staat und ſeine

Nationalität eingetreten iſt mit ſeinen beſten Kräften, wird auch bereit ſein, hinter
ſeine Unterhändler zu treten, die ſeine Intereſſen kraftvoll und zielbewußt vertreten.

Berlin, den 31. Dezember 1917. G. Cl.

Meue Bücher
Die Frage, o

b und wie das deutſche Volk durchhalten und d
ie ganz außer

ordentlichen Aufgaben jeder Art nach dem Kriege meiſtern wird, iſt nicht nur eine
Magen- und Wirtſchaftsfrage, ſondern weit mehr, als dem oberflächlichen Be
urteiler ſcheinen mag, eine Bildungs-, eine Erziehungsfrage im tiefſten Sinne.
Trotz der erſtaunlichen Leiſtungsfähigkeit des deutſchen Volkes auf faſt allen Ge
bieten dürfen wir doch d

ie Augen nicht davor verſchließen, daß der Krieg Miß
ſtände und Gefahren in den deutſchen Lebensverhältniſſen aufgedeckt hat, die nur

durch eine zielbewußte, ganz umfaſſende Erziehungs- und Bildungsarbeit beſeitigt

werden können. Ich erinnere nur an die unſer ganzes Wirtſchaftsleben – trotz
der Herrſchaft des ſozialen Gedankens – verunſtaltende Selbſtſucht weiter Volks
kreiſe, a

n

den Wucher, a
n

den politiſchen Zwieſpalt, den Mangel an einheitlichem
Zielbewußtſein, kurz a

n

den Mangel a
n ſtaatsbürgerlicher Erkenntnis und a
n

ſtaatsbürgerlichem Pflichtbewußtſein.
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Beſtrebungen, in dieſer Hinſicht Beſſerung zu ſchaffen, waren ſchon vor dem
Kriege in ſo vielerlei Geſtalt vorhanden, wie es nun einmal deutſche Eigenart,

deutſcher Vorzug und deutſche Schwäche iſ
t. E
s

kann hier nicht verſucht werden,

auch nur mit wenigen Worten ein Bild zu geben von dieſer vielgeſtaltigen, lebens

und liebevollen Tätigkeit in Schule und Verein, in Stadt und Land. E
s

ſe
i

ſtatt

deſſen verwieſen auf einige Hauptwerke unſerer Jugendpflege- und Volksliteratur:

auf das umfangreiche, als Ganzes wie im einzelnen vorzügliche „Handbuch der

Jugendpflege“ (15 M.), auf Reins „Handbuch der Pädagogik“ (beide im Verlag

Beyer u
. Söhne in Langenſalza), auf die Schriften der Zentralſtelle für Volks

wohlfahrt (Carl Heymanns Verlag, Berlin), auf die vortrefflichen „Jugendpflege“-

Bände des Verlages Eugen Diederichs und ſchließlich auf die ſehr brauchbaren
Überſichten, d

ie

d
ie Sammlungen der Verlage Göſchen und Teubner enthalten

aus der Feder bekannter Fachmänner wie Sievers und Wiemann.

Die Fragen der Volksbildung und Jugendpflege nun, die gegenwärtig im

Vordergrunde der Erörterung ſtehen, knüpfen ſich a
n

die Gegenſätze: Zwang oder

Freiheit? Staatliche Regelung oder freie Jugendvereine? Allgemeine Fortbildungs

ſchule oder Fachſchule? Humaniſtiſche oder nationale Bildung? Verſtandes- oder
Gemüts- und Willensbildung? Schul- oder Gemeinſchaftserziehung? Maſſenſchule

oder Begabtenſchule? – Es ſind die alten Antinomien der menſchlichen Daſeins
kräfte, zumal des deutſchen Lebensbedürfniſſes, die in dieſen Schlagworten zum
Ausdruck kommen. In ihrer Verſchmelzung, im Ausgleich wird das Heil der

Zukunft liegen. Wer uns einen Weg zeigt, der in das Haus führt, d
a

dieſe

Gegenſätze ſich zur Harmonie bequemen, der muß uns hochwillkommen ſein, auch

wenn e
r

das Pflaſter für den Weg und das Gerüſte für das Haus zum guten

Teil von Nachbarn jenſeits der ſchwarzweißroten Pfähle geholt hat.
Darum, ſcheint mir, iſt das Buch von Dr. Elſe Hildebrandt, Die

ſchwediſche Volkshochſchule, ihre politiſchen und ſozialen Grundlagen (Berlin
1916, Carl Heymanns Verlag. Preis 4 M.), auch nach ſeiner Bedeutung für
unſer Bildungsweſen, höchſt verdienſtlich. Es iſt, hervorgegangen aus einer
Doktordiſſertation, nicht eine Programmſchrift, ſondern eine ganz ſachlich-wiſſen

ſchaftliche Darſtellung (das Schlußkapitel ausgenommen). Man kann e
s ein Muſter

deutſcher Gründlichkeit nennen. Die Einleitungsabſchnitte, die die wirtſchaftlichen,

ſozialen und politiſchen Grundlagen der Volkshochſchularbeit in Schweden e
r

örtern, verarbeiten eine ſolche Fülle von hiſtoriſchem, rechtlichem und ſtatiſtiſchem
Stoff, daß ihnen ein Wert für ſich zukommt, wenn auch andererſeits der Zu
ſammenhang mit dem Gegenſtand der Schrift o

ft

nicht genug in Erſcheinung tritt.
Wem zum erſten Male dieſe nordiſch-germaniſche Schulform der Volks

hochſchule in den Geſichtskreis kommt, wird gefeſſelt durch das Erlebnis einer
klaren, zielbewußten und höchſt erfolgreichen Eigenwilligkeit. Sie zieht unwider

ſtehlich in ihren Bann und ſpornt a
n zur Nacheiferung. Wer einen unmittel

baren Blick in dieſe Welt mit eigenen Augen tun möchte, der vertiefe ſich in das
anſprechende Bildchen in dem Langewieſcheheft: „Däniſche Maler“, S

.

74, das

einen Feſttag der Schule darſtellt. Die Volkshochſchule ſtammt ja aus Dänemark,

das in Grundtvig und Kold die Begründer ſeiner hohen Bauernkultur und ſeines

erſtaunlichen wirtſchaftlichen Aufſchwungs (auf Grund der Genoſſenſchaft und
Gemeinbürgſchaft) verehrt. Da haben wir wirklich das Vorbild, das uns gerade
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angeſichts gewiſſer Kriegserfahrungen zur Nacheiferung veranlaſſen ſollte –
trotz des Bewußtſeins unſerer abweichenden Lebensbedingungen und unſerer

Eigenart.

Wir machen uns oft noch ein falſches Bild von der nordiſchen Volkshoch
ſchule. Sie iſ

t nur inſofern etwas mit unſeren akademiſchen „Volkshochſchul

kurſen“ verwandt, als ſi
e ebenfalls freiwillig Erwachſene „aus dem Volke“, nicht

– mehr oder weniger zwangsweiſe – halberwachſene Schulentlaſſene verſammelt
und als Unterrichtsform den Vortrag, in der Zielſetzung eine gehobene allgemeine
Bildung bevorzugt. Ihr Eigenwert liegt in der bewußt nationalen und ſtaats
bürgerlichen Erziehung und in dem Gemeinſchaftsleben des ländlichen Schulheims,

das mit wärmender Kraft die ganze Schule durchdringt und zuſammenhält. Es
ſind private bzw. genoſſenſchaftliche Unternehmungen, die – und das iſt wiederum
ſehr beachtenswert – ſtaatliche Unterſtützung und Förderung in ſteigendem Maße
genießen und faſt durchweg Bauernhochſchulen bzw. ländliche Hochſchulen für
junge Leute beiderlei Geſchlechts (mit auf Winter und Sommer verteilten oder
gemeinſamen Kurſen) aus allen, aber doch vorwiegend ländlichen Kreiſen.
Die Frage, o

b und wie wir dieſe Schulform übernehmen ſollen, o
b

ſi
e

empfehlenswert, brauchbar oder gar notwendig für uns iſ
t,

kann hier auf knappem

Raum naturgemäß nicht erörtert werden. Sie hat erklärlicherweiſe ſchon manchen
deutſchen Erzieher beſchäftigt. Die vortreffliche Schrift von Dr. A

.

Hollmann

„Die däniſche Volkshochſchule“ (Berlin 1909, Parey, 3 M.) legt dafür beredtes
Zeugnis ab; desgleichen – um nur einiges zu nennen – vor allem die ver
ſchiedenen Berichte von Profeſſor Rein-Jena, beſonders der ausgezeichnete, knappe

Überblick in ſeinem „Handbuch“, ferner d
ie

Hefte von Fr. Lembke (Lipſius und
Tiſcher, Kiel bzw. Dürerbundflugſchrift42), ſowie die ſehr empfehlenswerte Arbeit von
Ronberg Madſen: Grundtvig und die däniſchen Volkshochſchulen (Beyer und
Söhne, Langenſalza, Pädagog. Magazin Nr. 253; 1,60 M.); und ſchließlich ein
Wegweiſer, a

n

dem niemand vorübergehen ſollte: Gröndahl: Staatsbürgerliche

Erziehung in Dänemark (Teubner 1911, 0,60 M.). (Außer dem Hollmannſchen
Buche ſind dieſe Schriften bei E

.

Hildebrandt nicht genannt.) Eine ſehr erfreuliche
Ergänzung zu ihrer Hauptarbeit hat Dr. Elſe Hildebrandt in der Tatflugſchrift 1

6

des Verlags Eugen Diederichs, Jena, „Arbeiterbildungsfragen im neuen Deutſchland“

geliefert. Sie iſt geeignet, den Eindruck des unvollkommenen und recht anfecht
baren Schlußkapitels ihres Buches und einer allzu harten gelegentlichen Kritik

unſerer Jugendpflege völlig zu verdrängen und deutſche Arbeiterhochſchulen wirklich

als wünſchenswert und durchführbar, ja als eine Forderung des Tages erſcheinen

zu laſſen. Das Studium dieſer Schrift iſt ein Genuß und ein Gewinn.

Das läßt ſich zwar nicht in gleichem Maße von einer „Denkſchrift zur Be
gründung einer deutſchen Volkshochſchule“ von Bruno Tanzmann (Wanderſchriften
Zentrale, Dresden-Hellerau 1917) behaupten. Sie wird aber manchem nicht

unwillkommen ſein und darf nicht unerwähnt bleiben, weil ſie die Aufgabe mit

viel ehrlichem und tatkräftigem Willen und mit manch gutem Rüſtzeug angreift.

Die Form der Darſtellung zeigt jedoch ſo erhebliche Mängel des Aufbaues und
des Stils, die der Verfaſſer nur zum Teil mit der raſchen Entſtehung entſchuldigen
kann, daß das Leſen allzu o

ft

durch Unklarheiten und Fehler geſtört wird und

der Geſamteindruck ein unruhiger iſ
t.

Trotz dieſer Mängel und trotz einer lauten
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Germanomanie und anderer Einſeitigkeiten ſe
i

das Buch zur Anregung und als
Hilfsmittel der Beachtung empfohlen.

Eine eingehende Erörterung der hier angedeuteten Fragen im Anſchluß a
n

obige Schriften war bereits im Frühjahr dieſes Jahres faſt vollendet, als die
ganze Bücherſammlung mitſamt der Handſchrift auf einer Urlaubsfahrt verloren
ging, d

. h
. wohl einem – Fleiſchmarder zum Opfer fiel. Der Berichterſtatter,

dem e
s jetzt a
n

der nötigen Muße fehlt, die Vorſtudien zu wiederholen, hofft

nach dem Kriege ſeinen urſprünglichen Auftrag ausführen zu können.

Albrecht Dühr

Rudolf Presber, „Notizen am Rande des Weltkrieges“. Deutſche Verlags
anſtalt, Stuttgart, 1917. Preis geh. 3 M., geb. 4 M.
Eine Sammlung kleiner Aufſätze, die während des Krieges entſtanden und

veröffentlicht worden ſind, keine Abhandlungen, die belehren wollen und doch

gelegentlich ſtärker wirken als wohlgeſetzte Reden über Moral – Gloſſen, die kleinſten
Auswirkungen der großen Ereigniſſe gelten, Charakteriſtiſches im Momentbild

bannen und unter fröhlichem Lachen d
ie Geißel ſchwingen. Für den Tag ge

ſchrieben, werden ſi
e

über ihn hinaus Wert behalten, denn ſi
e tragen in die

Kriegsliteratur Züge, die das Bild der Zeit zu vervollſtändigen geeignet ſind.

Unſer Denken trennt ſich ſchwer vom Kriege, daher wirken Bücher wie das vor
liegende ſo wöhltuend, indem ſi

e

die völlige Richtungsänderung der Gedanken

nicht verlangen und uns doch aufatmen laſſen unter den wärmenden Strahlen

eines prächtigen Humors. M. K.
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Mitteleuropa

Eine Bücherbeſprechung

Von Georg Cleinow

on zahlreichen Deutſchen lebhaft begrüßt, von ganzen Parteigruppen

bekämpft, aber nur von wenigen Menſchen in ſeinem vollen realen

§ Wert erfaßt, hat der geographiſch-politiſche Begriff Mitteleuropa

Eingang in unſere Sprache gefunden, wie etwas ganz Selbſtver
ſtändliches. Den meiſten iſ

t Mitteleuropa vertraut als Kartenbild,

a
n

deſſen rechter und linker Seite die deutſchen und anderen Schützengräben entlang

laufen. Vielen hunderttauſend Männern verbindet ſich damit die Erinnerung a
n

eine fünf- bis ſechstägige ununterbrochene Eiſenbahnfahrt ohne Paß- und Zoll
reviſion, die ſi

e

von Flandern nach Bukareſt oder von Mazedonien nach Kurland
geführt hat. Einige Auserwählte ſind im Balkanzuge von Berlin nach Kon
ſtantinopel gereiſt und für die iſ

t

dann ſchon ebenſo wie für die ehemalige Inter
nationale Schlafwagen-Betriebsgeſellſchaft das Wort zu der geſchmackloſen Bildung

Mitropa zuſammengeſchmolzen. Aber was Mitteleuropa bedeutet und unter ge

wiſſen Vorausſetzungen bedeuten könnte für jeden einzelnen von uns, für jeden

Volksſtamm, der zwiſchen Nordſee und Bosporus um ſein Daſein ringt, für die

einzelnen Gewerbe ebenſo wie für die Staaten und nationalen Kulturen,

davon haben ſich, wie ſchon geſagt, bisher nur ganz vereinzelte Perſönlichkeiten

eine feſte Vorſtellung gemacht. Selbſt die Schriftleitung des Fachblattes „Mittel
europa“ kann unmöglich dem Kern der Sache nähergekommen ſein, – andernfalls
würde ſi

e nicht unter der ſchönen Flagge faſt ausſchließlich Beſprechungen, Nach
richten und anderes über die polniſchen Dinge bringen. Die Polenfrage iſt doch

noch nur ein Teil des mitteleuropäiſchen Problems und zwar ein Teil zweiter,

wenn nicht dritter Ordnung, wenn auch gewiſſe Kreiſe ſi
e gefliſſentlich in den

Vordergrund drängen.

Über Mitteleuropa geographiſch braucht nicht gehandelt zu werden; der

geographiſche Begriff iſ
t

in unſerem Zuſammenhange unerheblich, d
a

e
r

ſich mit den

wirtſchafts- und ſtaatspolitiſchen Begriffen durchaus nicht zu decken braucht. Unſer
politiſches Ziel unter der Flagge Mitteleuropa wäre z. B

.

ſchon lebensfähig gemacht,

Grenzboten I 1918 3
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wenn nur Deutſchland und Öſterreich-Ungarn eine Art Zollverein miteinander ein
gingen, und es könnte ſich unter Umſtänden als ſchwer gefährdet erweiſen, wenn ſich
außer den genannten Staaten noch Bulgarien, Rumänien, Polen, die Schweiz,

Belgien und Holland zuſammenſchlöſſen, alſo das geſamte geographiſche Mitteleuropa.
Mitteleuropa iſ

t vor allen Dingen ein wirtſchafts-politiſcher Begriff, der
anknüpft a

n
die Beſtrebungen des alten Zollvereins und getragen wird von der

durch den Krieg geweckten Erkenntnis, daß weder das Deutſche Reich, noch die
Habsburgiſche Monarchie jedes für ſich befähigt ſind, im Wirtſchaftskampf der
Völker des Erdballes auf die Dauer zu beſtehen und ihre Selbſtändigkeit zu be

wahren. Um dieſen realen Kern winden ſich mehr oder weniger ideelle Wünſche

und Beſtrebungen der Völker und Fürſten, der Nationalitäten und Gewerbe, der

Finanzmächte und Kulturvereine. Jedes ſtrebt di
e

Verbreiterung ſeiner Wirtſchafts
grundlage an, um a

n

den weltwirtſchaftlichen Möglichkeiten um ſo mehr beteiligt zu

werden, ſe
i

e
s auf Koſten, ſe
i

e
s mit Hilfe des nächſten Nachbarn. Dementſprechend

gibt es auch gerade unter den a
n

der Weltwirtſchaft bereits ſtark Beteiligten Gegner

der Mitteleuropa-Politik, d
a genug wirtſchaftliche und kulturelle Kreiſe durchaus

zutreffend erkennen, daß dies Mitteleuropa von ihnen viele Entſagung und manchen
Verzicht fordern wird, ohne ausreichende Gegenleiſtung. – Wir ſind „Mittel
europäer“ aus einem tiefempfundenen Freiheitsdrange heraus. Die Erde, die
Gott den Menſchen zur Beſiedlung und Nutzung übergeben hat, ſollte frei ſein

von allen künſtlichen Schranken, die wir aufzurichten noch gezwungen ſind, um

die Niederlegung der natürlichen durchführen zu können. Auf dem Wege dahin
liegt die Bildung der Weltreiche, der Zuſammenſchluß der Einzelſtaaten zu Bundes
gebieten. Je freier ſich der Warenverkehr von allen Zoll- und Tarifhemmungen
vollziehen kann, um ſo näher kommen wir auch dem großen Augenblick, wo der

Menſch als Herr der Erde überall auf ihr ſich wird tummeln können, ohne darin
durch andere Menſchen behindert zu werden.

E
s gibt leider kein Buch oder, um mich vorſichtiger auszudrücken: ic
h

kenne

kein Buch, das das mitteleuropäiſche Problem ſo klar zur Darſtellung brächte,

um e
s als Leitfaden zur Einführung allein giltig zu empfehlen. Eine Zeitlang

habe ic
h Friedrich Naumanns Schrift „Mitteleuropa“, Berlin 1915, Druck und

Verlag von Georg Reimer, für eine Arbeit gehalten, die dieſem Anſpruch gerecht
wird, bin aber davon zurückgekommen, nachdem ic

h

mich durch einen Berg von

mehreren Dutzend Büchern und Heften hindurchgeleſen habe. Naumann iſ
t als

Einführung ſogar völlig ungeeignet. Seine Darſtellung verwirrt mehr, als ſi
e

klärt. Unbequeme Teilfragen übergeht e
r mit einigen glatten Sätzen. Schön,

dichteriſch ſchön geſchrieben, wirkt, wie alles, was Naumann veröffentlichte, auch

ſein Mitteleuropa äſthetiſch angenehm. Damit aber iſ
t

der Nutzen der Schrift
erſchöpft. Man erkennt wohl das Ideal, zu dem e

r ſtrebt, aber nicht den Weg,

um e
s erreichen zu können. Naumann lenkt die durch ihn angeregte Phantaſie

auf Irrwege und weit über das erſtrebenswerte Ziel hinaus; e
r läßt den Leſer

ſündig werden, dann überläßt e
r ihn der Not! Der Vorzug von Naumanns

„Mitteleuropa“ liegt auf einem anderen Gebiet: e
s

verſetzt die Maſſe der un
kritiſchen Leſer in den optimiſtiſchen Glauben, als ſeien die inneren Widerſtände

und Gegenſätze in Mitteleuropa ſo geringfügig, daß e
s nur des Willens der Re

gierenden bedürfe, um dem Ideal zum Siege zu verhelfen. Dadurch wird die für
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die Durchführung großer Dinge im Völkerleben notwendige Stimmung erzeugt,

mit der ſchließlich energiſche Führer die Probleme der Menſchheit zu löſen wiſſen.

Ob das Jahr 1915 ſchon den Zeitpunkt brachte, um eine ſolche Stimmung zu er
zeugen? Die Frage ſtellen, heißt ſie verneinen!

Noch gehörte die Stunde der wiſſenſchaftlichen Durchdringung des Problems
und unſere Gelehrten brauchen, wie auch die ſchwere Zeit der Kriegsnot erneut
lehrte, keiner künſtlichen Aufpeitſchung ihres Forſchungseifers. Auch um unſer

Problem iſ
t

eine tiefgründige wiſſenſchaftliche Literatur entſtanden, von der noch

d
ie Rede ſein ſoll, d
a

eine Einführung in das Problem ſelbſt das dreibändige

Werk des Vereins für Sozialpolitik nicht iſ
t,

das unter Heinrich Herkners ſach
kundiger Leitung von den bedeutendſten deutſchen Nationalökonomen herausgegeben

wurde (Duncker u
. Humblot, München) und das Problem unter Beſchränkung auf die

wirtſchaftliche Annäherung zwiſchen dem Deutſchen Reiche und ſeinen Verbündeten

in mehreren wiſſenſchaftlich tief durchgearbeiteten Aufſätzen angreift. Es wendet
ſich a

n

ſolche Leſer, die das Problem als Ganzes bereits überſchauen und wiſſen

ſchaftliche Aufklärung in Einzelfragen ſuchen.

Mir hat, nachdem ic
h

Naumann und einige Einzelaufſätze zur Frage geleſen

hatte, ohne Klarheit zu gewinnen, die Schrift von Dr. Erich Piſtor, Sekretär der
Wiener Handelskammer, die „Volkswirtſchaft Öſterreich-Ungarns und die Verſtän
digung mit Deutſchland“, X u. 175 Seiten ſtark, Berlin 1915, Druck und Verlag
von Georg Reimer, den Weg zur gewünſchten Einführung gewieſen. Man leſe
zweckmäßig zuerſt das letzte „Die Zukunft“ überſchriebene Kapitel (S. 130–175)
und greife dann zurück auf den Anfang, auf die Abſchnitte Land, Leute, Land
wirtſchaft, Induſtrie, Handel und Verkehr, die wichtigſten Bilanzen. Aus dieſen

Stichworten erkennt der Leſer ſchon, daß Herr Piſtor a
n

das Problem von wirt
ſchaftlichen Geſichtspunkten aus herantritt. Es ſind habsburgiſche Sorgen, die

dem Autor die Feder führen. „In Öſterreich-Ungarn muß . . . baldigſt ungleich
mehr als bisher der Drang nach der Welt zur Betätigung gelangen, e

s muß zur
vollwertigen Mitarbeit gebracht werden, ſoll nicht der richtige Zeitpunkt auf immer

verſäumt werden.“ (S. 133). Seine Schrift will, wie Piſtor ſelbſt ſagt, „die
Machtentfaltung des habsburgiſch-lothringiſchen Herrſcherhauſes“; „die endliche

vollſtändige Erſchließung der Reichtümer der Donaumonarchie a
n

Menſchen und
Gütern“; „die Weltgeltung deutſcher Kultur und die einheitliche Weltwirtſchafts
politik der Mittemächte und ihrer Bundesgenoſſen“. (S. III) Während Friedrich
Liſt noch „um die Wende der achtzehnhundertvierziger Jahre von der Überlegen
heit der öſterreichiſchen Induſtrie gegenüber jener des Zollvereins“ (S. 130)
ſprechen konnte, erkennt Piſtor an, daß mit der Reichsgründung „auf dem einſtigen

Gemengſel von Mittel- und Kleinſtaaten, dank glänzender Organiſation größten

Stiles . . .“
,

nachdem „eine vollkommen gefeſtigte und genügend breite Baſis

der Entwicklung geſichert war“, „Deutſchland begann, als wirtſchaftlicher Faktor
emporzublühen“ (S. 130). Dieſe Feſtſtellung führt den Autor zu der Anerkennung

d
e
r

Tatſache, daß Öſterreich-Ungarn ſeinen großen Anteil an der Weltwirtſchaft
gewinnen könne durch Zuſammenſchluß mit Deutſchland: „es handelt ſich nicht

. . um die Anhäufung von eroberten Gebieten . . ., ſondern um die Schaffung

großer, gemeinſamer Entwicklungsſphären von Kultur, Wirtſchaft und darauf

fußend von politiſcher Macht nach innen und außen“. (S. 133.)
3“
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„Nach dem Kriege wird vermutlich die alte Erſcheinung Platz greifen, daß

Deutſchland kraft ſeiner weitreichenden Beziehungen und der ihm zur Verfügung

ſtehenden Baſis von hochſtehender, unternehmender Bevölkerung und leiſtungs

fähiger Produktion an den beſſeren oder ſchlechteren Abſatzchancen einen unver
gleichlich größeren Anteil nimmt, als die Monarchie . . . Ein ſolcher Ausblick

kann den öſterreichiſchen Volkswirt kaum befriedigen und gerade jetzt, wo die alte
Donaumonarchie in dieſem Weltkriege, dank dem Opfermute und der Begeiſterung

ſeiner Bevölkerung, eine Kraft bewieſen hat, die es einer glücklicheren Zukunft als
Vergangenheit würdig erſcheinen ließe, müßte doch die Regierung, das Unternehmer

tum und das Volk alles daran ſetzen, um beſſere Grundlagen zu ſchaffen und vor

allem die Monarchie aus ihren, im Verhältnis zu anderen Großſtaaten beſchei

denen Verhältniſſen und Beziehungen zum internationalen Verkehr und Handel

herauszureißen, das Reich enger an den Weltverkehr, die Weltkonjunkturen und

die damit verbundene günſtigere Verteilung der Riſiken zu knüpfen. Nur mit einer

kleinen Änderung in der Steuerung unſerer Volkswirtſchaft, begleitet von liebens
würdigen Geſten und Worten gegenüber Deutſchland wird ſich dieſer notwendige

Umſchwung in den Grundlagen der Volkswirtſchaft und ihren Beziehungen nicht

herbeiführen laſſen.“ (S. 134.)
„Es iſt . . eine grundlegende Anderung des Kurſes um ſonotwendiger, als

möglicherweiſe nach der wunderbaren Windſtille, die während des Krieges und

unter dem militäriſchen Regime in den nationalen und politiſchen Kämpfen der

Monarchie eingetreten iſt, angefacht wie von einer Windsbraut, der alte politiſche

Hader in erhöhtem Maße wieder emporwächſt, mit ſeinen lähmenden Wirkungen

alle wirtſchaftlichen Entwicklungstendenzen überſpinnt und ſo die Beſtrebungen

der Expanſion weitgehend hemmt. Da kann nur der Blick auf Weltſchickſale und
Weltverkehr, auf geſteigerte Einflußnahme hieran den Völkern Oſterreich-Ungarns
jene Energie des Zielbewußtſeins geben, die zur Regeneration von Staat und

Volkswirtſchaft notwendig iſ
t,

die zu den bewundernswerten, für den Krieg ge

brachten Opfern freiwillig und freudig neue Opfer wie für einen zweiten großen
Krieg fügt, um den erzielten Erfolg wirtſchaftlich voll auszunützen, um Öſterreich
Ungarn neben Deutſchland zu ſtellen, um auch unſerem Vaterlande aus dieſem
Kampf um die Weltherrſchaft und um den Einfluß auf ſeine zukünftige Entwick
lung den gebührenden Anteil zu ſichern. Als dieſes Mittel der Neuorientierung

Oſterreichs in Außen- und Innenpolitik, ſowie in ſeiner Volkswirtſchaft, kommt
nur das viel erörterte Inſtrument der wirtſchaftlichen Verſtändigung mit Deutſch
land in Betracht.“ (S. 134/5.)
Piſtor unterſucht dann „die Aufgaben und Bedingungen“, denen die Ver

ſtändigung zu entſprechen hätte, „weil ſich danach der Grad der gegenſeitigen
Annäherung beſtimmt“. Mit anderen Worten, der Autor rollt nun das Problem

in ſeiner Geſamtheit vor unſeren Augen auf. Spricht er auch vom öſterreichiſch
ungariſchen Standpunkte, ſo gilt das meiſte im weſentlichen auch für uns Reichs
deutſche, die, wenn auch in induſtrieller Beziehung beſſer geſtellt wie die Donau
Monarchie, mit dieſer einen großen gemeinſamen Geſichtspunkt hat. „Es ſollte
ſich . . . die Möglichkeit ergeben, von der Nordſee bis zum Schwarzen Meer und

von der Oſtſee, ja vielleicht ſogar von weiter nördlich ausgehend bis zum Mittel
ländiſchen Meere ein wirtſchaftlich geeintes europäiſches Zentralgebiet zu ſchaffen,
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das wie ein zentrales, europäiſches Kartell für den Einfluß auf die Weltwirtſchaft

alle Vorteile moderner Organiſation im großen beſäße!“ (S. 135).

Piſtors Schrift gipfelt in einer einſtimmig beſchloſſenen Kundgebung der
Wiener Handelskammer vom 21. Oktober 1915, der ſich eine Reihe von öſter

reichiſchen Handelskammern und wirtſchaftlicher Körperſchaften angeſchloſſen haben,

worin die Einleitung von Vorarbeiten zur Ergänzung der militäriſchen und
politiſchen Bundesgenoſſenſchaft Öſterreich-Ungarns durch ein wirtſchaft

liches Bündnis mit dem Deutſchen Reiche gefordert wird. (S. 173). Dann
heißt es:

„Um ſich d
ie nötige Handlungsfreiheit für den Abſchluß eines derartigen

Bündniſſes zu ſichern, iſ
t erforderlich, daß ſich die beiden Reiche bereits vor dem

Beginn der Friedensverhandlungen über die in dieſen gemeinſam zu vertretenden

wirtſchaftlichen Forderungen einigen. Namentlich iſ
t

zu verlangen, daß das Wirt
ſchaftsbündnis der Zentralmächte bereits in den Friedensverträgen mit dritten

Staaten Anerkennung findet und jede Anfechtung unter dem Titel der Meiſt
begünſtigung von vornherein ausgeſchloſſen wird.

In der Monarchie ſelbſt bildet eine der Hauptvorausſetzungen der ange

ſtrebten neuartigen Regelung unſerer handelspolitiſchen Beziehungen zu Deutſch
land und zu dem übrigen Auslande ein neuer Ausgleichsvertrag mit Ungarn,

welcher den Neugeſtaltungen entſprechend Rechnung trägt. Die bisherigen Aus
gleichsvereinbarungen werden zu dieſem Zwecke in wichtigen Punkten, namentlich

in den d
ie Handels- und Verkehrspolitik betreffenden, weſentliche Änderungen

und Ergänzungen erfahren müſſen. Jedenfalls wird diesmal die oft geforderte

„langfriſtige“ Regelung unſeres Verhältniſſes zu Ungarn erfolgen müſſen, ohne

die irgendeine weiter ausgreifende Umgeſtaltung unſerer wirtſchaftlichen Beziehungen

zum Deutſchen Reiche nicht denkbar iſt.“ (S. 174.)

Nach Durchſicht des eben beſprochenen letzten Kapitels, in dem ein Oſter
reicher auch die Vorteile ſachlich dargelegt, die Deutſchland aus dem Wirtſchafts

bündnis fließen würden, empfehle ic
h

die Lektüre einer kleinen Schrift von Karl
Kumpmann „Friedrich Lißt, als Prophet des neuen Deutſchland“. Tübingen 1915
Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Auf wenigen Seiten (15–22), die
dem Zollverein und der politiſchen Einigung Deutſchlands gewidmet ſind und

den weiteren (S. 22–31), die von den Vorausſetzungen für Deutſchlands Macht
ſtellung handeln, findet man eigentlich alles, um die Frage im ganzen beurteilen

zu können und einen Begriff davon zu bekommen, wie weit die deutſchen Belänge

mit denen Öſterreich-Ungarns gleichlaufen, wo unſer Intereſſe kühler iſt, wo das

der Oſterreicher mehr im Vordergrunde ſteht. Die Aufmerkſamkeit wird dadurch

auf den deutſchen Zollverein gelenkt und auf die Frage, warum e
r

ſich nach der

Reichsgründung und der Schöpfung des Zweibundes durch Bismarck und Andraſſy

nicht mehr weiter entwickeln konnte. Wir erinnern uns auch, daß zur Zeit Caprivis

(1892) Annäherungsverhandlungen zwiſchen den Verbündeten ſcheiterten. Sehr

leſenswert iſ
t

darum in dieſem Zuſammenhange die knappe hiſtoriſche Überſicht, die
Philipowitſch in ſeiner bei S

.

Hirzel 1914 in Leipzig erſchienenen Schrift „Ein
Wirtſchafts- und Zollverband“ über die Schickſale der Vereinigungsbeſtrebungen
gibt. Wir erfahren dort, daß ſchon der bedeutende öſterreichiſche Finanzminiſter
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Bruck in den 1850er Jahren für den Wirtſchaftsbund eintrat,“) lernen auch die
Zuſammenhänge der Ideen mit den Beſtrebungen der Freihändler kennen.
Nun hat ſich der Leſer zu entſcheiden, ob er den hiſtoriſch-politiſchen oder

den hiſtoriſch-geographiſchen Weg zur weiteren Durchforſchung des Problems be
ſchreiten will. Ich ſelbſt möchte vorſchlagen, nunmehr Robert Siegers, des
Grazer Geographen 1915 bei B. G. Teubner erſchienene höchſt intereſſante Schrift
„Die geographiſchen Grundlagen der öſterreichiſchen Monarchie und ihrer Außen
politik“ (54 Seiten) zu leſen. Solch eine geographiſche Abſchweifung iſ

t

beſonders bei Öſterreich-Ungarn ganz gut, weil ſi
e uns zwingt, uns

einmal zu vergegenwärtigen, welch ein politiſches Chaos bei unſerm

Bundesgenoſſen herrſcht. Das Buch iſ
t wichtig für uns, einmal, weil e
s die

natürlichen (geographiſchen) Grundlagen der Habsburgiſchen Monarchie aufzeigt

und den Beweis liefert, daß ihr Zuſammenhalt durchaus nicht allein auf die

hiſtoriſche Entwicklung ſeiner Völker und durch die alteingewurzelte Dynaſtie be

wirkt wird, wie Sven Hedin, Hettner und andere meinen, daß vielmehr eben die
geographiſchen Verhältniſſe die Staatbildung außerordentlich begünſtigen. Neben
der Bedeutung von Donau und Adria wird uns klar, welche elementare Kräfte

auf die Geſtaltung der inneren Politik der Habsburger wirken und was letzten
Endes der Grund dafür iſ

t,

wenn dieſe Politik immer mehr in den Dienſt des

Slawentums zu treten ſcheint, jedenfalls ſeit einem halben Jahrhundert den Ein
fluß des deutſchen Elementes zurückdrängt. Es ſind tiefe Einblicke, die uns hier
der Geograph in die Politik eröffnet!

Mitten in die Politik führt uns wieder der Münchener Profeſſor der Rechte,

Dr. Karl Freiherr von Stengel, mit ſeinem Aufſatz „Zur Frage der wirt
ſchaftlichen und zollpolitiſchen Einigung von Deutſchland und Öſterreich-Ungarn.“
Verlag von Georg D

.

W. Callwey in München 1915 (44 Seiten). Das Verdienſt

dieſer Arbeit liegt in der großzügigen und klaren Darſtellung der Intereſſen, die

Deutſchland und Öſterreich-Ungarn a
n

einer wirtſchaftlichen und zollpolitiſchen

Einigung auf mitteleuropäiſcher Grundlage haben. Im erſten und zweiten Ab
ſchnitt werden uns als Folgen des Dreißigjährigen Krieges vorgeführt die Zer
reißung des Deutſchtums in ein proteſtantiſches und katholiſches Lager und die
Befreiung Frankreichs und Englands von deutſcher Machtentfaltung. Ein weiteres
Kapitel zeigt den langſamen inneren Wiederaufbau der Macht durch wirtſchaft

lichen Zuſammenſchluß unter Preußens Führung, wobei auch beſonders auf die

Arbeit von Philipowitſch hingewieſen wird. Die große Bedeutung des ſtaats

rechtlichen Verhältniſſes zwiſchen Öſterreich und Ungarn wird dem Leſer veran
ſchaulicht; e

r bekommt eine feſte Vorſtellung von dem Begriffe des „Ausgleichs“.

„An d
ie

wirtſchaftliche Einigung zwiſchen dem Deutſchen Reiche und Öſterreich
Ungarn wird daher erſt dann ernſtlich herangegangen werden können, wenn das

Deutſche Reich bei Verhandlungen über eine ſolche Einigung Öſterreich-Ungarn

als eine dauernd geſchloſſene Einheit ſich gegenüber hat“. (S. 39).
Aus den angeführten Arbeiten werden die Leſer ſchon ein völlig abge

rundetes Bild von dem haben, was von dem Mitteleuropa Naumanns praktiſch
übrig bleibt. Bei Befolgung meiner Leſemethode wird jeder gebildete Laie bei

einem Koſtenaufwand von etwa 3–4 Mark, mit denen er zu ſeinem Buchhändler

*) Vgl. den Aufſatz „Das Vermächtnis Brucks“ von Dr. Karl Buchheim in Heft 12d.Jahrg. 1917.
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geht, ſich ſelbſt in den Stand ſetzen, in wenigen Stunden anregender Lektüre das
ganze ſo wichtige wirtſchafts-politiſche Zentralproblem unſrer Zukunft zu über
blicken, er kaufe nur die vier in dieſem Aufſatz empfohlenen Schriften der Reihe
nach, wie es angegeben iſ

t. Das Leſen der Schrift Naumanns wird ſi
e aber um

ſo mehr intereſſieren, als ſi
e nun befähigt ſind, ſeinen Gedankengängen kritiſch zu

folgen, was ja bei einem ſo glänzenden Schriftſteller immer ſeinen eigenen Reiz hat. –

Aber dem Leſer werden aus der bisherigen Darſtellung der Literatur mehr oder

minder nebelhaft auch die Hinderniſſe emporgewachſen ſein, die der Verwirklichung

jedes mitteleuropäiſchen Wirtſchaftsbündniſſes entgegenſtehen, geſchweige denn allen

den Projekten, die über ein „Mitteleuropa“ zu den „Vereinigten Staaten von
Europa“ hinſteuern. – Von dieſen Hemmniſſen nur ſo viel: man vermeide in Politik
und Preſſe das mitteleuropäiſche Ziel mit neuen und unnatürlichen Hemmniſſen zu

belaſten. Will die Zeitſchrift „Mitteleuropa“ wirklich dieſer ſchönen Aufgabe
dienen, ſo höre ſi

e auf, Propaganda für die öſterreichiſche Löſung der Polenfrage

zu treiben. Der Schlüſſel zur Löſung unſeres Problems liegt in Auflöſung,

einmal der wirtſchaftlichen Spannung zwiſchen Öſterreich und Ungarn und daneben

in der Beſeitigung des Peſſimismus bei den Deutſchen Öſterreichs. Wollte die

Zeitſchrift „Mitteleuropa“ über dieſe ſchwierigen Dinge als unbefangener und
ſorgender Freund allſeitig und ſachlich berichten, ſi

e würde nicht nur eine große

Lücke in der Literatur ausfüllen, ſondern ſich auch am dereinſtigen Zuſtandekommen
Mitteleuropas ein unſchätzbares Verdienſt erwerben. -

Das Ernährungsſyſtem auf der Anklagebank
Von Profeſſor Wittſchewſky

=- a
s abgelaufene Jahr lag ſchon in den letzten Zügen, als e
s unſerem

* Ernährungsſyſtem hinterrücks noch einen Hieb verſetzte, der mehr
Genugtuung als Bedauern auslöſte. Denn die Unzulänglichkeit der

W/ Ernährungspolitik hatte zu lange wie ein Alp auf uns gelaſtet, um

S
.

ſeine öffentliche Bloßſtellung nicht wie das Schuldgeſtändnis einer

alten Sünderin ſchadenfroh zur Kenntnis zu nehmen. Die Rache eines Jahres
der Unterernährung erſcheint der ungeheuren Mehrheit der Reichsbevölkerung wie

eine längſt herbeigewünſchte Quittung über begangene Fehler und geduldete Ver
ſäumniſſe, wie ein zeitgemäßer Anruf a

n

die Anwälte des Volkswohles, zuzu
ſchauen, daß das gefährdete Ernährungsweſen nicht in noch ſchlimmere Verhängniſſe

hineingerät. Die bekannte Beſchwerdeſchrift des Neuköllner Magiſtrats über ſeine
höchſt bedauerlichen Erfahrungen bei ſeinem nicht ganz einwandfreien Kampfe um
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die Heranſchaffung von Lebensmitteln für die dortige Gemeinde brachte den Stein ins

Rollen. Letzterer lag ohnehin loſe genug, denn der Unmut wegen der offen
kundigen Entartungen der ſtaatlichen Ernährungsvorſchriften war ſchon ſeit langem

wie ſchwelende Glut. Nun brachte das von der Neuköllner Stadtgemeinde vor
gelegte Beleuchtungsmaterial zu den unlauteren Schiebungen und verdammens

werten Wuchergeſchäften, die neuerdings epidemiſch um ſich gegriffen hatten, den

verhaltenen Grimm zu offenem Aufflackern. Den Kritikern kamen die enthüllenden

Einblicke in die Machenſchaften der Schieber und Gewinnſüchtigen ſehr gelegen,

um mit dem ganzen „Syſtem“ ins Gericht zu gehen. Dabei ergab ſich auch

reichliche Gelegenheit, dem parteipolitiſch mißliebigen Manne an der Spitze des
Kriegsernährungsamtes mit derbem Schelten in die Parade zu fahren.

Daß das von Herrn von Waldow gegenwärtig verantwortlich vertretene
Ernährungsſyſtem infolge des Neuköllner Vorſtoßes auf den öffentlichen Tadelſtuhl

verſetzt wird, wäre an ſich von keinem Belange, hingegen iſt es eine Frage größter

Wichtigkeit, o
b

die ſeit über drei Jahren befolgten Richtlinien für die öffentliche
Bewirtſchaftung der Lebensmittel falſch veranlagt oder angewandt ſind. Es

handelt ſich um das Syſtem, nicht um den einzelnen Mann, um die ſchwere
Beeinträchtigung der Allgemeinheit, nicht um einzelne Ausſchreitungen. Was die

Neuköllner nach ihren Behauptungen a
n

üblen Erfahrungen zu beklagen haben,

gewinnt erſt allgemeines Intereſſe durch das Auftreten derſelben böſen Vor
kommniſſe a

n

vielen Orten. Leider kann nicht beſtritten werden, daß die faſt

demonſtrative Verletzung der Höchſtpreisbeſtimmungen und der unmoraliſche

Schleichhandel mit allen Gegenſtänden des täglichen Bedarfes überall eingeriſſen

ſind. Wer die Denkſchrift aus Neukölln mit ihren Angaben über ſchmähliche

Wuchereien lieſt, muß über die dreiſte Verhöhnung der obrigkeitlichen Verfügungen

entrüſtet ſein. E
r

dürfte demnach geneigt ſein, den Anklägern Recht zu geben,

die von einer „Ausplünderung des Volkes“ und einem „Zuſammenbruch des Er
nährungsſyſtems“ reden und ſchreiben. „Die Zuſtände“, ſo leſen wir in einer
anklägeriſchen Epiſtel, „ſind dadurch herbeigeführt worden, daß das Wirtſchafts
ſyſtem der Reichsſtellen für Lebensmittelverſorgung vollkommen verſagt hat.“ Iſt
das wahr, ſo iſ

t

kein Urteil über die verfehlte Ernährungspolitik ſtreng genug,

iſ
t

e
s hingegen eine gefliſſentlich aufgebauſchte Verzerrung, ſo möge man die

Scheidegrenze zwiſchen Dichtung und Wahrheit aufzeigen.

Die Furcht vor der Lebensmittelteuerung ſtand bereits a
n

der Eingangstüre

zum Kriege. Ihr verdanken wir die Ermächtigung des Bundesrates vom 4
. Auguſt

1914 zur Feſtſetzung von Höchſtpreiſen. Das Problem erſchien der verantwort
lichen Staatsleitung zunächſt aber nicht dringlich. Das ergaben die Marktver

hältniſſe. Die Preisgeſtaltung für manche Artikel des Tagesbedarfs verriet zwar

von Anbeginn eine Neigung zum „Aufſchwung“. Die allgemeine Preisentwicklung

konnte aber abgewartet werden, denn ein fühlbarer Mangel an Lebensmitteln lag
vorläufig nicht vor, ſo daß auf den natürlichen Ausgleich zwiſchen Angebot und
Nachfrage ſich hoffen ließ. In jedem Falle bedeutete die Einführung von Zwangs
preiſen für Gegenſtände des Alltages und Maſſenverbrauches einen Sprung ins
Dunkle, d

a

man nicht abſehen konnte, wie das Wirtſchaftsleben auf einen ſo

harten Eingriff reagieren würde. Doch bald nötigten privatwirtſchaftlicher Eigen

nutz und feindliche Abſperrungsmaßnahmen zur Anwendung des Rüſtzeuges,
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zumal ein auffälliges Zuſammenſchrumpfen der Nahrungsvorräte ſich bemerkbar

machte.
-

Das erſte Höchſtpreisgeſetz wurde am 28. Oktober 1914 erlaſſen. Die magna

charta der bundesrätlichen Befugniſſe zu Preisfeſtſetzungen wurde von da ab in

ſchneller Folge immer reichlicher beſetzt. Ein vom Kriegsernährungsamt heraus
gegebenes alphabetiſches Verzeichnes derjenigen Gegenſtände, für die bis zum Jahre
1917 Höchſtpreiſe öffentlich bekanntgegeben waren, weiſt bereits 763 Nummern

auf. Die Höchſtpreiswirtſchaft hat ſeitdem nicht ſtillgeſtanden. Ob das Jahr
1918 bereits den tauſendſten Höchſtpreis auszeichnen kann, wagen wir nicht zu
behaupten.

Man mag ſich deſſen erinnern, daß den erſten Höchſtpreiſen auf Brot
getreide ein beträchtliches Murren begegnete. Der Unverſtand großſtädtiſcher

Konſumenten zeterte über Verteuerung des Brotes infolge der angeblich zu hohen

Preisanſätze für Roggen und Weizen, die Produzenten bedauerten die Kürzung

ihrer Gewinnausſichten durch die Preisſchranken und der ganze Chorus der
Zwiſchenglieder vom Landwirt bis zum Bäcker fand ſeine Erwerbsbeeinträchtigung

unerhört. Dabei war die Regierung unter möglichſter Schonung der Intereſſenten
vorgegangen. Die aus dem Mißverhältnis zwiſchen Angebot und Nachfrage ſich
ergebenden wirtſchaftlichen Verhältniſſe waren gebührend berückſichtigt worden.

Die Preiſe für Roggen und Weizen wurden ſo hoch angeſetzt, daß ſi
e hinter den

letzten Notierungen auf den Getreidemärkten nicht weit zurückblieben. Erſichtlich

war man beſtrebt, die ſtaatlichen Eingriffe in das Wirtſchaftsgetriebe auf das
geringſte Maß zu beſchränken, bei dem der ins Auge gefaßte Erfolg noch er
reichbar war. Beſonders ſollten dem Handel innerhalb des durch die Preisfeſt
ſetzungen geſpannten Rahmens Spielraum und Anreiz zur Betätigung belaſſen

werden. Die Eindämmung der Preisſpekulation, ohne den natürlichen Ausgleich

zwiſchen Vorrat und Bedarf gar zu ſtörend zu beeinfluſſen, erwies ſich allerdings

alsbald als eine ſtumpfe Waffe. Die gewinnſaugenden Schröpfköpfe wurden von

den Warenverkäufern überall angeſetzt, wo aus Preisdifferenzen ſich Nutzen ziehen

ließ. Das konnte geſchehen, d
a

ein Teil der Nachfrage wegen unzureichenden
Angebotes ungedeckt bleiben mußte. Die Tendenz ging dahin, den Konſumenten
den Brotkorb – außer anderen notwendigen Nahrungsmitteln – immer höher

zu hängen. Zu den Preisſteigerungen kamen jetzt die Beſorgniſſe wegen Knappheit

der Vorräte hinzu. Einzelne Maßnahmen zur Reglementierung des Verbrauches,

wie die Beimiſchung von Kartoffeln zum Roggenbrot u
. a
.,

erſchienen angebracht.

Jeder weitere Schritt zur Regelung der Nahrungswirtſchaft drängte aber auch zu

einer verſtärkten Einmiſchung der ſtaatlichen Behörden in den Kreislauf der
Nahrungsmittel. Die Beſchlagnahme landwirtſchaftlicher Erzeugniſſe und die ſtrenge

Reglementierung des Verbrauches bildeten neben den Höchſtpreiſen die hauptſäch

lichen Tragebalken des Syſtems der öffentlichen Bewirtſchaftung.

Die Dreieinheit von Höchſtpreiſen, Beſchlagnahme und Rationierung iſ
t

alſo

das Fundament der Zwangsbewirtſchaftung, die für unſere Lebensmittelverſorgung

gegenwärtig maßgebend iſ
t. Hat dieſes Syſtem ſich als brüchig erwieſen, wie jetzt

vielfach behauptet wird, ſo ſind e
s

ſchiefe Gedankengänge geweſen, die in dieſes
Labyrinth von durcheinanderlaufenden Organiſationen und Verordnungen uns
hereingeführt haben. Dabei bedarf e

s keiner tiefgründigen Überlegung zur Er
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kenntnis, daß von den drei genannten Hauptſtücken das eine oder andere nicht

als beſonders läſtig beliebig ausgeſchaltet werden kann, ohne das ganze Wirt
ſchaftsſyſtem umzuſtoßen. Unſere eigene Erfahrung im erſten Kriegswirtſchafts

jahr läßt hierüber keinen Zweifel. Höchſtpreiſe für ſich allein ſind ein ſchwankendes
Luftgebilde, ſofern hinter ihnen nicht die Willensmacht ſteht, die von ihnen be

troffenen Waren im Verkehr feſtzuhalten. Ein jeder Höchſtpreis, auch der nach
laienhaften Begriffen „zu hoch“ angeſetzte, wird dem Verkäufer als „zu niedrig“

erſcheinen, weil er ihn ſtets mit den im freien Marktverkehr geltenden Waren
preiſen vergleichen wird. Selbſtverſtändlich wird eine Differenz zuungunſten

des amtlichen Preisanſatzes hervortreten, denn dieſer bezweckt ja gerade, den
Schwingungen nach oben vorzubeugen. Der Verkäufer mit genügender Kenntnis

der Marktlage wird daher ſein Angebot zurückhalten in der zumeiſt ſicheren Er
wägung, daß die Nachfrage „ihm kommen muß“. Will der Staat die Folgen

einer ſolchen paſſiven Reſiſtenz gegen ſeine Preisbeſtimmungen nicht auswachſen

laſſen, ſo muß er ſeiner Preisvorſchrift die Nötigung zum Verkauf hinzufügen,

d. h. Beſchlagnahme und Enteignung. Die Sicherung der Volksernährung iſ
t

freilich auch damit nicht verbürgt, wenn die Vorratsmengen nicht groß genug ſind,

um alle Anſprüche zu befriedigen. Jetzt ſind die Verbraucher darauf bedacht,

nicht nur ihren augenblicklichen Bedarf zu decken, ſondern auch für die Zukunft
vorzuſorgen, indem ſi

e ihre Vorratskammern mit den für die Allgemeinheit knapp

gewordenen Waren auffüllen. Die ſtaatliche Fürſorge muß daher als drittes Glied

die Verteilung in ihre Ernährungspolitik aufnehmen.

Dieſer Hergang iſ
t

die Stufenfolge einer Kriegswirtſchaft, die die Preis
bildung den Friedensfaktoren von Angebot und Nachfrage nicht überlaſſen darf.

In normalen Zeiten prägt ſich im Preiſe das Verhältnis von Verſorgung und

Bedarf aus; in ihm kommen Erzeugung und Verbrauch zum Ausdruck und in

ihm findet der Ausgleich zwiſchen Produzenten und Konſumenten ſtatt. Die Preis
wage ſchwankt nach der Stärke der Kräfte auf ſeiten des Angebotes und der Nach
frage um die Gleichgewichtsfrage, wird aber im Kriege infolge einſeitiger Belaſtung

untauglich. Sinkendes Angebot und ſteigende Nachfrage laſſen den Preis bei
Bewegungsfreiheit ſteigen. Der höhere Preis wiederum ſpornt die Erzeugung an
und ſchränkt den Verbrauch ein, ſo daß ein Druck auf den Preis ausgeübt wird
und letzterer wieder ſinkt. So regeln Angebot und Nachfrage den Preis und der
Preis regelt wieder Angebot und Nachfrage.*)

Die übliche Preisbildung nun wird durch den Krieg mit ſeinen bekannten
Folgeerſcheinungen gänzlich verwirrt. Denn e

s fehlt a
n

der Vorausſetzung für

das Gleichgewichtsproblem, a
n

der Möglichkeit, Erzeugung und Verbrauch im

Einklang miteinander zu halten. Das iſ
t

ſchon im Frieden ſchwierig, im Kriege

unmöglich. Die Urſachen hierfür ſind geläufig, die Folgen bilden den Ausgangs

punkt für die öffentliche Bewirtſchaftung. Wir haben keinen freien Wettbewerb
mehr zwiſchen Verkäufer und Käufer, daher auch keine Konkurrenzpreiſe, ſondern
Monopolpreiſe: auf der einen Seite das Übergewicht der Verſorger, deren Zahl

*) Vgl. Mannſtädt „Preisbildung und Politik“ (Jena, Fiſcher, 1916). – „Die Preis
bildung im Kriege“, von Prof. Dr. Thieß und Prof. Dr. Wiedenfeld („Beiträge zur Kriegs

w
i

ºft“, herausgegeben von der Volkswirtſchaftlichen Abteilung des Kriegsernährungsamtes,

erlin, Reimar Hobbing, 1916).
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infolge der Abſperrung des Auslandes abgenommen hat und deren Solidarität

durch die ſteigenden Schwierigkeiten und Koſten der Produktion immer feſter
gefügt wird, auf der anderen Seite die gleichbleibende Maſſe der Verbraucher, die
ſich nicht immer weiter einſchränken wollen und können, die die Abnahme der

Vorräte mit Sorge verfolgen und nun einen Wettlauf um die Lebensmittel be
ginnen. So werden die Preiſe immer weiter getrieben, wenn nicht Einhalt ge

boten wird. Weil ein geringerer Teil der Verbraucher hohe Preiſe, zum Teil jeden

Preis anzulegen vermag, ſteigen die Preiſe zuletzt ſo
,

daß die große Maſſe ſi
e

nicht mehr bezahlen kann.*)

Die zwangsläufige Wirtſchaft war und iſ
t

eine bittere Notwendigkeit, um

mit unſerer Ernährung durchhalten zu können. Von dieſem Grundſtein können

wir nicht abgehen, ſelbſt wenn eine ungeheure Mehrheit des deutſchen Volkes ihn
verwerfen ſollte. Denn niemand von den vielen, die an unſerer Nahrungswirt

ſchaft abfällige Kritik geübt haben, vermag einen beſſeren Weg anzugeben, der

zur Überwindung der Ernährungsſchwierigkeiten geeignet wäre. In Wirklichkeit
haben auch die Anklagen gegen das ſeit Kriegsbeginn eingeleitete Ernährungs

ſyſtem nicht das ihm zugrunde liegende Leitmotiv zum Zielpunkt, ſondern die

einzelnen Ausführungsakte. Es iſ
t zuzugeben, daß die Höchſtpreispolitik, das Maß

der ſtaatlichen Eingriffe in die Produktionsverhältniſſe, die Umſtändlichkeiten des

Verteilungsprozeſſes und der geſamte organiſatoriſche Aufbau der ſtaatlichen Wirt
ſchaft in vielen Punkten ſich bemängeln laſſen, das alles kann aber d

ie Not
wendigkeit des ſtaatswirtſchaftlichen Eingreifens in die privatwirtſchaftliche Lebens
mittelverſorgung nicht erſchüttern. Man beſſere aus, was ſich als ſchadhaft
erwieſen, und fülle die Lücken, aus denen allerlei Unkraut emporwuchert, laſſe
ſeinen Zorn aber nicht aus an einem Notbau, den wir jetzt noch ſchaffen müßten,

wenn wir ihn noch nicht hätten.

In neuerer Zeit werden die Vorzüge beſonders eindringlich herausgeſtrichen,
die der freie Verkehr vor der Zwangsbewirtſchaftung haben ſoll. Von den literariſchen
Federn, die dieſer Aufgabe mit Hingebung ſich unterziehen, ſe

i

die des Herrn

Dr. G
.

W. Schiele in Naumburg genannt.*) Gewiß ſagt er viel Beachtenswertes,

kann aber Andersgläubige nicht bekehren, weil er den Wald der praktiſchen Mög
lichkeiten vor den Bäumen ſeiner theoretiſchen Konſtruktionen nicht erkennen will.

In geſetzlichen Preisnormierungen erblickt e
r

eine Verrenkung normaler Ent
wicklung, die im alten Ausgleichsſpiel von Verbrauch und Verſorgung die allein

gedeihliche Unterlage habe. Die Preiſe müßten und würden ſich immer wieder

ſelbſt regulieren, wenn man dem Handel die erforderliche Bewegungsfreiheit ließe,

anſtatt ihm Daumſchrauben anzulegen. Die Preiſe würden zwar zeitweilig hoch
emporſteigen, doch würde ihre Senkung infolge der vervielfachten Bemühungen

der Erzeuger und Händler binnen kurzem wiederum eintreten. In jedem Falle

ſe
i

e
s vorzuziehen, den Bedarf zu hohen Preiſen zu decken, als bei papiernen

Preiſen leer auszugehen. Auch im Kriegszuſtande ließe der uns zur Verfügung

*) Prof. Dr. Heſſe: „Preisbildung und Preispolitik im Kriege“ (im 6
.

Heft der „Bei
träge zur Kriegswirtſchaft“, 1917).

*) G. W. Schiele, „Volksverſorgung durch Zwang oder Freiheit“ (München, Lehmann,
1916) und „Programm einer Anderung unſerer Ernährungspolitik“ (ebendaſelbſt).
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ſtehende rieſige Binnenmarkt beim Walten freien Verkehrs und Anſpornung der

Produktion für eine ausreichende Verſorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln

ſich herrichten, wenn die unnatürliche Zwangsregulierung verſchwände. Durch

dieſe erſt werde eine künſtliche Not heraufbeſchworen, die nicht zu ſein brauchte,

wenn man von der öden Gleichmacherei zwiſchen Reich und Arm ſich freimachen
konnte, was ſo viel heißt wie: den Warenpreiſen ihren Lauf laſſen und den
zahlungsſchwachen Volksteilen mit Notſtandsmaßregeln und Reichszuſchüſſen unter

die Arme greifen. -

Eine Widerlegung der Schieleſchen Ideen über die zweckmäßigſte Form der
Ernährungspolitik muß hier unterbleiben. Ihre Schwächen liegen unſeres Er
achtens deutlich zutage. Wir glauben nicht an die Möglichkeit, den landwirt
ſchaftlichen Boden der Mittelmächte von heute auf morgen für den Geſambedarf

von 120 Millionen Menſchen inſtandzuſetzen und halten den Ausweg für un
gangbar, die durch die unfehlbar zu erwartenden Preistreibereien in ſchlimmſte
Bedrängnis geratenden Volksklaſſen – wahrſcheinlich viele Millionen! – auch
nur kürzere Zeit hindurch aus öffentlichen Mitteln zu erhalten. Das Vertrauen
auf die Bändigung der Preisorgien durch die Konkurrenz der Händler nach Wegfall

der obrigkeitlichen Schranken ſteht auf ſchwachen Füßen ſo lange, wie es jetzt der
Fall iſt und wohl noch geraume Zeit dauern wird, die Herbeiſchaffung neuer
Waren mit den ſchwerſten Hinderniſſen zu kämpfen hat. Der Preis hat im
Kriege die Kraft verloren, Waren in benötigtem Umfange dem Verbrauch zuzu
führen. Was er aufzutreiben vermag, kommt in erſter Linie den kaufkräftigeren

Schichten und denen zugute, die für die Lebensmittelbeſchaffung die höchſten
Forderungen zu erfüllen geneigt ſind. Den in unſerem Ernährungsſyſtem ver
anlagten Sicherungsdämmen haben wir e

s allein zu danken, daß wenigſtens die
Hungersnot in ſchlimmſter Geſtalt von den unbemittelten Volksklaſſen ferngehalten

wird. Der Preis verſagt als ſelbſttätig wirkender Regulator der Erzeugung und
des Verbrauchs. An die Stelle der freien Preisbildung muß daher die behörd

liche Preisfeſtſetzung treten, a
n

die Stelle des freien Handels die Beſchlagnahme,

die Verbrauchsregelung, die öffentliche Bewirtſchaftung. Das beſtätigt uns auch
die Betrachtung der Nahrungswirtſchaft in den uns feindlichen und den neutralen
Staaten, die in dem Maße, wie bei ihnen die Schwierigkeiten der Lebensmittel
verſorgung wachſen, ſich dem deutſchen Verfahren nähern, mögen auch ihre wirt
ſchaftspolitiſchen Traditionen noch mehr als bei uns der ſtaatlichen Regelung

widerſtreben.*)

Die Kennzeichnung der ſtaatlichen Ernährungspolitik als einer Notbrücke,

zu deren Errichtung wir infolge der feindlichen Aushungerungsabſichten ſchreiten

mußten, widerſpricht der Unterſtellung, daß eine Fortdauer der zwangsläufigen
Nahrungswirtſchaft über den Krieg hinaus wünſchenswert ſein könnte. An un
verſtändigen Schwärmern für die Herrlichkeiten eines Staatsſozialismus, der die

unentbehrlichen individualiſtiſchen Triebkräfte unſerer Volkswirtſchaft nach Mög
lichkeit unterbinden ſoll, fehlt e

s ja nicht, ſie ſind ſogar der Meinung, daß die

offenbar gewordenen Schwächen des gegenwärtigen Ernährungsſyſtems hauptſäch

lich auf die mangelhafte Anwendung der obrigkeitlichen Zwangsgewalt gegenüber

*) Dr. Wangemann, „Die Nahrungswirtſchaft des Auslandes“ (Heft 9 der „Beiträge für
Kriegswirtſchaft“).
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der Erzeugung und dem Verbrauch von Lebensmitteln zurückzuführen ſind. Mit
dieſen abwegigen Ideen der Verwirklichung des ſozialiſtiſchen Zukunftsſtaates uns

hier auseinanderzuſetzen, können wir füglich verzichten. Den Intereſſen der All
gemeinheit wird weder mit einer ſtaatlichen Reglementierung der landwirtſchaft

lichen Produktion noch mit einer Beſeitigung der den freien Marktverkehr bin
denden Schranken gedient.

Die praktiſchen Erforderniſſe der Kriegswirtſchaft widerſtreiten ſowohl einer
grundſätzlichen Sozialiſierung des Wirtſchaftslebens, durch die dem Organiſations

prinzip als einer vermeintlich höheren Form wirtſchaftlicher Betätigung ein Vor
rang eingeräumt werden ſoll, als auch dem unbekümmerten Gewährenlaſſen privat

wirtſchaftlichen Gewinnſtrebens. Zwiſchen organiſatoriſcher Überſpannung und

dem freien Spiel der individualiſtiſchen Wirtſchaftsfaktoren klafft ein Gegenſatz,

den eine ſtaatsmänniſche Abwägung der Licht- und Schattenſeiten auszugleichen

ſuchen muß. Die Ernährungsſicherung im Kriege durfte nicht die Lebensmittel
erzeugung in eine Zwangsjacke ſtecken und den Handel wie einen allgemeingefähr

lichen Schädling proſkribieren, ſondern muß in beiden Richtungen die durch die
Notlage bedingten zweckmäßigſten Ordnungen in Gang bringen. In der Art der
Problemlöſung kann man ſich hier und da vergreifen, über die grundſätzliche

Stellungnahme darf kein Zweifel beſtehen. Daß unſere Nahrungswirtſchaft eine

verfehlte Bahn eingeſchlagen hat, wird beim Rückblick auf das, was ſie in drei
einhalb unendlich ſchweren Kriegsjahren geleiſtet hat, nur ganz vereinzelt ſelbſt

aus den Kreiſen beſtritten, denen die „ganze Richtung“ nicht zuſagt. Die kalte

Theorie einer Wirtſchaftsverfaſſung, die dem perſönlichen Eigennutz den weiteſten

Spielraum ließ, konnte vor dem Gebot einer einheitlichen Zuſammenfaſſung aller
Volksgruppen gegen die Widerwärtigkeiten der Verpflegungshinderniſſe nicht auf
rechterhalten werden. Dieſe Erkenntnis kann heute trotz den abweichenden Urteilen

einer verſchwindenden Minderheit als Allgemeingut gelten, wird auch von denen

ſchließlich geteilt, die als die eifrigſten Ankläger des bisherigen Kriegsverſorgungs

weſens aufgetreten ſind. Da wir bereits Herrn Dr. Schiele als ſcharfen Gegner
der ſtaatlichen Ernährungspolitik genannt haben, ſo ſe

i

erwähnt, daß auch ſein

Reformprogramm die öffentliche Bewirtſchaftung keineswegs als unhaltbaren Fehl
griff abweiſt. E

r

befürwortet aber deren Einſchränkung in bezug auf den Kreis

der Menſchen und Waren. E
r

wünſcht die Verſorgung nur für das Heer und die
Großſtadtbevölkerung einſchließlich der induſtriellen Provinzen (Rheinland, Weſt
falen, Sachſen) und die Freiſtellung aller leichtverderblichen Waren von der öffent

lichen Bewirtſchaftung. Die Begründung dieſer Grenzſcheidung mag man in ſeinem

Büchlein „Programm einer Anderung unſerer Ernährungspolitik“ nachleſen, für

uns iſt die Hauptſache, daß auch e
r

ſolche Eckpfeiler des Ernährungsſyſtems wie
Kontingentierung der Warenmenge und Rationierung des Verbrauchs durch Fleiſch

und Brotkarten beibehalten möchte. Im übrigen ſind manche der Schiele'ſchen
Verbeſſerungsvorſchläge durchaus beachtenswert,

Als Eideshelfer für die Grundzüge des Ernährungsſyſtems ſe
i

noch ein

Juriſt angeführt, der es ſich geradezu zur Aufgabe geſtellt hat, die Verkehrtheiten
der ſtaatlichen Reglementierung aufzudecken.*) E

r

ſchreibt: „Das Reich, um allen

*) Dr. Neukamp, Reichsgerichtsrat in Leipzig: „Die Ausſchaltung unſeres Handels durch

das Kriegswirtſchaftsrecht – eine nationale Gefahr!“ (Berlin, Otto Liebmann, 1917).
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ſeinen Bewohnern die erforderlichen Lebensmittel zu erſchwinglichen Preiſen zu
gänglich zu machen und eine gleichmäßige Verteilung der notwendigſten Lebens

mittel für alle Bevölkerungsklaſſen herbeizuführen, war zu einſchneidenden ſtaats

ſozialiſtiſchen Maßnahmen gezwungen.“ Auf die Verbeugung des Wohlwollens
folgt allerdings eine lange Reihe von Beſchwerden über die Beeinträchtigung des
freien Handels, wobei jedoch zugegeben wird, daß die teilweiſe Ausſchaltung des

Handels das kleinere Übel ſei, um die große Gefahr der Aushungerung bezwingen

zu können. Die Befehdung der Höchſtpreispolitik, weil ſie bei zu niedrigen Preis
anſätzen die Waren aus dem freien Verkehr vertreibe, iſt berechtigt, läßt aber den
eigentlichen Kernpunkt der Frage unberührt, o

b

ohne Preisgrenzen einer uner
träglichen Bewucherung der unbemittelten Volksklaſſen vorgebeugt werden kann.

Die Höchſtpreisfeſtſetzung darf eben nicht nach einem willkürlich gewählten Maß
ſtab erfolgen, ſondern iſ

t

nach den Auffaſſungen des Kriegsernährungsamts eine

wirtſchaftspolitiſche Kunſtübung.*) Das Schwergewicht der Neukamp'ſchen Be
mängelungen trifft das oft kaum begreifliche Schalten und Walten der Überzahl
von Kriegsgeſellſchaften, deren Verantwortlichkeitsgefühl der Allgemeinheit gegen

über häufig genug vieles zu wünſchen übrigläßt. Es iſt aber unzuläſſig, von
der Unzulänglichkeit des ausführenden Apparats auf die Verfehltheit der Wirt
ſchaftsgeſetzgebung zurückzuſchließen. Letztere iſ

t

in der abſolutiſtiſchen Reglemen

tierung des Warenmarktes bisweilen vielleicht zu weit gegangen, hat die Bewe
gungsfreiheit von Erwerb und Handel mehr eingeengt, als durch die Sachlage

geboten war, ihr Mobilmachungsplan aber iſ
t

den Notwendigkeiten der Wirtſchafts

revolution angepaßt geweſen. Daher iſt es auch ausgeſchloſſen, daß zu dem von

manchen Seiten angeratenen „Abbau“ der zwangsweiſen Bewirtſchaftung früher
geſchritten werden kann, als bis die gegenwärtigen Verpflegungsbedrängniſſe ihren
gefahrdrohenden Charakter verloren haben werden.

An der Zuverſicht der Aufrechterhaltung des von Herrn von Waldow ge

leiteten Ernährungsſyſtems könnte man freilich irre werden, wenn man d
ie aus

ſeinem Schoße geborenen Mißbräuche zu ſchweren Übelſtänden heranwachſen ſieht.

Die in der Neuköllner Denkſchrift angeführten Erfahrungstatſachen zeigen, welchen
Umfang die Geſetzwidrigkeiten angenommen haben. Während die Rationierung

auf das knappſte Maß zugeſchnitten iſt und die meiſten Lebensmittel im Markt
verkehr überhaupt nicht zu haben ſind, gehen den Gemeindeverwaltungen und
großen induſtriellen Werken fortgeſetzt von Schiebern Angebote auf Lieferung der

verſchiedenſten Nahrungsmittel in größten Mengen zu, für die allerdings Preiſe
gefordert und gezahlt werden, die die Höchſtpreiſe um ein Vielfaches überſteigen.

Nebenher gehen grobe Verſtöße gegen die Beſtimmungen zur Sicherung der Volks
ernährung; ſo wird Saatgut zur Verwendung als Lebensmittel ohne Saatſchein

in ganzen Wagenladungen angeboten, ebenſo wird Zucht- und Nutzvieh im Schleich
handel widerrechtlich zum Abſchlachten vertrieben, ferner werden Butter, Eier,

Wurſt und vieles andere zu den unverſchämteſten Preiſen unter der Hand a
n

Leute feilgeboten, die jeden Preis zu bewilligen willens ſind, kurzum, der Rahmen
der öffentlichen Nahrungswirtſchaft wird nach allen Seiten durchbrochen, ſo daß

*) Näheres hierzu bei Profeſſor Dr. Hirſch, „Die Preisgebilde des Kriegswirtſchafts

rechts“ (Heft 24 der „Beiträge für Kriegswirtſchaft“)
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manche ohnehin Mißvergnügte den „Zuſammenbruch“ des amtlichen Gefüges

herannahen, ſehen. In welcher Beziehung der Zuſammenbruch ſtattfinden ſoll, iſt

allerdings nichts weniger als deutlich erkennbar. Die öffentliche Bewirtſchaftung

kann, wie bereits dargelegt, überhaupt nicht preisgegeben werden, ohne daß eine

wüſte Anarchie auf den Lebensmittelmärkten platzgreift. Alſo kann e
s

ſich immer

nur um Korrekturen handeln, ſe
i

es, daß der Zwang zur Ablieferung der den
geſetzmäßigen Ordnungen entzogenen Waren durch verſchärfte Kontrolle wirkſamer
gemacht wird, ſe

i

es, daß nunmehr der Fachhandel zur Heranziehung und Ver
teilung der vom Markt verſchwundenen Lebensmittel in erweitertem Maße wiederum
eingeſchaltet wird, was aber nur geſchehen könnte, wenn auf die Verpflichtung

zur Befolgung der Höchſtpreiſe verzichtet wird. Die Meinungen der Kritiker

unſerer Ernährungspolitik, die entweder der einen oder anderen Richtung zuneigen,

entſprechen ziemlich genau den gegenſätzlichen Intereſſen zwiſchen Produzenten

und Konſumenten, Staatsſozialismus und Wirtſchaftsliberalismus, Bedarf und
Verbrauch, Stadt und Land.

Das für die Bewährung des ſtaatlichen Verſorgungsweſens verantwortliche
Kriegsernährungsamt kann gegenüber den Anfechtungen von rechts und links nur

auf der bisher eingenommenen mittleren Linie beharren und den Zuſammenbruchs
ideen ſeiner Kritiker mit planmäßiger Fortſetzung ſeiner Arbeiten begegnen. Die
objektive Beurteilung der zweifellos vorhandenen, teilweiſe kaum erträglichen Er
nährungsſchwierigkeiten, ſowie der ſtrafwürdigen, in manchen Stücken aber auch

entſchuldbaren Verfehlungen gegen die obrigkeitlichen Verfügungen muß ihm den

Weg zeigen, um den die Allgemeinheit ſchädigenden Mißſtänden zu Leibe zu gehen,

ohne die Erwerbsintereſſen ganz a
n

die Wand zu drücken. Was hierzu geſchehen
muß, mag der wirtſchaftliche Generalſtab des Herrn von Waldow feſtſtellen. *)

Die neue Wendung der polniſchen Frage
September bis Dezember 1917

Von Profeſſor Raimund Friedrich Kaindl

n unſeren früheren Aufſätzen*) wurde gezeigt, daß die Proklamation

vom 5
.

November 1916 niemanden befriedigt hatte. In Polen ging

e
s

keinen Schritt vorwärts. Den Ausbau der Sonderſtellung Galiziens

nahm niemand ernſt; denn ſelbſt die gemäßigten Polen gaben die

* Hoffnung auf den Anfall dieſes Landes a
n Polen nicht auf. Die

Ententeſtaaten wurden durch die Konzeſſionen der Zentralmächte a
n

die Polen

*) „Vierzig neue Bekämpfungsmöglichkeiten des Kriegswuchers“ bietet Dr. jur. Andreas
Thomſon, Profeſſor des Strafrechts in Münſter i. W., Beiratsmitglied des preußiſchen

Kriegswucheramts, in einer kürzlich erſchienenen Schrift. (Helwingſche Verlagsbuchhandlung,

Hannover 1917. Geheftet 1 Mark). Die Schriftleitung.

*) Vgl. „Grenzboten“ 1916 Nr. 39 und 50, und 1917 Nr. 29 und 42.
"A
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veranlaßt, die polniſchen Emigranten mit allerlei Verſprechungen zum Widerſtand

gegen das neue Polen zu bewegen, und ihre Agenten ſchürten in Polen und in

Galizien gegen Öſterreich und Deutſchland und hetzten zu immer weitergehenden

Forderungen. Jede ruhige Arbeit wurde ſo in Polen verhindert; die jagielloniſche

Idee mit ihrem Schlagwort von Meer zu Meer lebte auf und regte die Gemüter

hüben und drüben auf. Die Warſchauer Regierung wurde nicht allgemein

anerkannt; im Ausland entſtanden Nebenregierungen, und während die Bildung

des polniſchen Heeres in Polen im Anſchluß an die Legionen verhindert wurde,

ging man an die Schaffung von polniſchen Armeen in den Ententeländern. Die
polniſchen Parteiungen in Polen geſtalteten ſich wirrer als je früher. Unter den

öſterreichiſchen Polen erhielten die unruhigen Elemente die Oberhand; der Polen
klub trat zur Regierung in Oppoſition, nicht ſo ſehr wegen der galiziſchen Ver
hältniſſe, ſondern wegen des neuen Polens, ſeines Ausbaues und ſeines Heeres.
Wir haben geſehen, wie ſchließlich der polniſche Staatsrat infolge dieſer

gegen ihn von polniſcher Seite betriebenen Oppoſition und der ſonſt ganz un
haltbaren Verhältniſſe zurücktrat (29. Auguſt), trotzdem die Erfüllung weitgehender

Zugeſtändniſſe durch Öſterreich und Deutſchland bevorſtand. Der Pilſudſkifall

und die damit zuſammenhängende Abziehung der Legion aus Polen war nur der

Vorwand für dieſen Rücktritt. Der „Dziennik Lubelſki“ ſtellt daher ſchon am

3. September feſt, daß von einer Liquidierung der bisherigen polniſchen Politik

keine Rede ſein könne. Auch der Austritt der Linken aus dem Staatsrate ſe
i

nichts anderes geweſen, als „lediglich eine Feſtſtellung der Tatſache, daß die Politik

in den bisherigen Bedingungen nicht geführt werden könne. Sollten ſich jedoch

die Bedingungen inſofern grundſätzlich ändern, als unſere Intereſſen nicht nach
der Auffaſſung fremder berückſichtigt werden, ſondern danach, was die Geſellſchaft

ſelbſt verlangt, dann iſ
t

die Wiederaufnahme der gemeinſamen Arbeit durchaus
möglich . . .“*) Und „Godzina Polſki“ vom 6

. September führt aus: „Der Befehl
des Ausmarſches der Legionen auf das galiziſche Gebiet, der die Meinung des
Königreiches ſo aufwühlte und beunruhigte, kann gleichzeitig ein Herausreißen
der Legionen aus der vergiftenden Atmoſphäre des Politiſierens werden, ein Zurück

führen auf das den Legionen eigene Gebiet der Tat, ein Wiedererwecken der

früheren Stimmung, der Anfang neuer, gemeinſam mit den Armeen der Zentral

mächte über den gemeinſamen und noch immer drohenden Feind erfochtener
Siege.“ Im großen und ganzen griff auch ſonſt eine ruhigere Stimmung um
ſich*), zumal am 1

. September die polniſchen Gerichte eröffnet und eine Verlaut
barung der neuen Zugeſtändniſſe bevorſtand.

Dieſe wurden bekanntlich mit dem Patent vom 12. September am 15. Sep
tember gleichzeitig von Öſterreich und Deutſchland verkündet. Polen erhielt damit

im Regentſchaftsrat eine Vertretung, die bis zur Berufung des künftigen Staats
oberhauptes als oberſter Vertreter des polniſchen Staates gilt und unter dem

Vorbehalt der völkerrechtlichen Stellung der Okkupationsmächte die Rechte des
Staatsoberhauptes ausübt. Er beruft den Miniſterpräſidenten, den zu he
ſtätigen die verbündeten Mächte ſich vorbehalten. Der Miniſterpräſident hat teils

*) Dieſe und andere im folgenden benutzte Stellen entnehme ic
h

der Zeitſchrift „Mittel
europa“.

**) Vgl. „Mitteleuropa“ Nr. 13 S
.

136.
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ſelbſt, teils mit den Okkupationsbehörden die Regierungsbehörden (Miniſterien) zu
organiſieren. Ein erweiterter und mit vermehrten Rechten ausgeſtatteter Staatsrat
ſoll Vorläufer des polniſchen Landtages ſein und die Geſetzgebung beſorgen.

Während der proviſoriſche Staatsrat nur beratende Stimme hatte, erhält der neue

auf legislativem Gebiete beſchließende Stimme. Bemerkenswert iſt, daß gleich

zeitig in den kaiſerlichen Handſchreiben und in den offiziöſen Mitteilungen des

Wiener „Fremdenblattes“ und der „Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“ darauf
verwieſen wurde, daß dieſer Ausbau Polens „im ſelbſtgewählten Anſchluſſe an

die Mittemächte“, „auf der Baſis feſter nachbarlicher Gemeinſchaft mit den Staaten
der Mittemächte“ ſtattfinde.

Die Aufnahme dieſer Zugeſtändniſſe war im ganzen in Polen ziemlich kühl.

Der Warſchauer „Kurjer Polſki“ vom 16. September verwies darauf, daß die

„Norddeutſche Allgemeine Zeitung“ die oktroyierte Verfaſſung nur als eine durch

den Kriegszuſtand bedingte Form bezeichne. „Aber es wäre ein ſchlimmeres

Zeichen der Verblendung, diejenigen Horizonte zu überſehen, welche uns das
Septemberpatent auf den Gebiete der Staatsbildung eröffnet. Wir erhalten in
Wirklichkeit die oberſte Staatsgewalt, den oberſten Repräſentanten des polniſchen

Staates, nämlich den Regentſchaftsrat. Ferner erhalten wir die geſetzgeberiſche

und die kontrollierende Gewalt, welche dem Landtag unmittelbar vorangeht und

ihn vertritt, nämlich den Staatsrat. Schließlich die Exekutivgewalt, die in einem

beſonderen Artikel des Patentes erwähnt wird und die Rechtsgültigkeit der Ver
ordnungen des Regentſchaftsrates von der miniſteriellen Gegenzeichnung abhängig

macht. Von dieſen drei Körpern wird der Staatsrat zuletzt entſtehen . . . Laßt
uns der guten Hoffnung ſein, daß das Ausführungsgeſetz, welches dem Patent
folgen muß, in einem ſchnelleren Tempo realiſiert werden wird, als die von dem

früheren Staatsrat erlaſſenen Geſetze, und daß die Beſchleunigung das Vertrauen

ſtärken wird, welches allein zum Zement werden kann, der die freundſchaftlichen
Beziehungen der benachbarten Völker von europäiſcher Kultur zuſammenfügt.“

Ahnlich führt der Krakauer „Piaſt“ unter der Überſchrift „Was gibt der Sep
tember-Akt“ aus: „Der September-Akt bringt zweifellos viel, aber jedenfalls nicht

ſo viel, wie ſeitens der polniſchen Volksgemeinſchaft erwartet wurde und mit Recht

erwartet werden konnte. Es iſt nur der erſte Schritt zur praktiſchen Löſung der
Unabhängigkeit des Königreiches, ein Schritt, der keine wirkliche Unabhängigkeit

gibt, ſondern erſt deren Möglichkeit ſchafft. Das, was der September-Akt gibt,

iſ
t,

wie die deutſchen Zeitungen feſtſtellen, eine Freiheit unter Kuratel, eine geſetz

geberiſche Macht unter fremdem Patronat, eine Verwaltungsbefugnis am Bande

und unter Aufſicht. Aus jedem Abſchnitt des Patentes lugt der Generalgouverneur

hervor, der über der Volksgemeinſchaft und über den dieſer Volksgemeinſchaft g
e

gebenen angeblichen Staatsämtern ſteht. Man hoffte, daß in dem Patent vor
allem die Aufhebung der Okkupationsgrenzen feſtgeſtellt ſein werde. Dies iſt leider

nicht geſchehen. Man rechnete damit, daß das Patent die litauiſche und kur
ländiſche Frage berühren werde, um ſo mehr, als die deutſche Preſſe ihnen in

der letzten Zeit viel Intereſſe gewidmet habe. Die litauiſche und kurländiſche
Frage iſ

t in dem Patent mit keinem Worte erwähnt. Schließlich nahm man an,

daß das Patent d
ie polniſche Heerfrage klarſtellen und damit zugleich der Kriſe

unter den Legionen ein Ende machen werde. Leider wurde dieſe Angelegenheit

Grenzboten I 1918 4



weder in dem Manifeſt noch in den Patenten berückſichtigt, und doch wäre dies

d
ie

einfachſte Feſtſtellung, daß in Sachen des polniſchen Staatsbaues e
in Wende

punkt eingetreten ſe
i

und daß d
ie Okkupationsmächte d
ie

weſentlichſten Wünſche

des Volkes berückſichtigen.“ Hier wird alſo die wichtige Frage des Umfanges

Polens angeſchnitten, wobei bezeichnenderweiſe nach dem Schickſal von Kurland

und Litauen vor allem gefragt wird. Der Anfall der rutheniſchen Gebiete a
n

Polen ſcheint dem Krakauer Blatte ſo ſicher zu ſein, daß e
s das gar nicht e
r

örtert. Intereſſant iſ
t,

daß Lempicki, das bekannte Mitglied des proviſoriſchen
Staatsrates, auch in dem der Regierung naheſtehenden Wiener „Fremdenblatt“

(Ende September) für die Unterſtützung der aktiviſtiſchen*) Partei in Polen durch

die Zentralmächte eintritt und dazu Vorſchläge macht (eigene polniſche Regierung,

Armee, Bundesgenoſſenrechte, Befreiung der polniſchen Kriegsgefangenen). Sonſt

fand die ſtarke Betonung der Patente über den Aufbau Polens „im Anſchluß a
n

die Mittemächte“ keinen lauteren Widerhall. Doch rief dies ganz offenbar das

Gerücht hervor, das der „Illuſtrierte Kurjer Czodzienny“ (Krakau, 20. September)

verzeichnet. Danach hätten die Zentralmächte von dem Regentſchaftsrate ein enges

Bündnis mit den Zentralmächten und ſofortige Kriegserklärung a
n Rußland ver

langt. „Das Gerücht habe in Warſchau, obgleich e
s unwahrſcheinlich iſ
t,

großen

Eindruck gemacht.“ Welcher Art dieſer ſei, wird nicht geſagt. Sonſt waren die
Erörterungen der polniſchen Preſſe den Kandidaten des Miniſterrates und der
Perſon des Miniſterpräſidenten gewidmet. Am hundertſten Todestage Koſziuſkos

(15. Oktober) wurden mit dem Handſchreiben beider Kaiſer der Warſchauer Erz
biſchof Kokowſki, der Stadtpräſident von Warſchau Fürſt Lubomirſki und der Groß
grundbeſitzer Joſef von Oſtrowſki als Mitglieder des Regentſchaftsrates eingeſetzt.
Inzwiſchen konnte als Zeichen, daß ſich die Verhältniſſe beruhigt hatten, ſchon

im September auch die Wiedereröffnung der Warſchauer Univerſität für anfangs

November angekündigt werden. Tatſächlich fand dieſe am 11. November ſtatt.

In Rußland ſcheint ſich die Stimmung der Polen zugunſten der Warſchauer
Regierung gebeſſert zu haben. Aus Stockholm wird gemeldet, daß unter dem
Ehrenpräſidium Alexander Lednickis am 19. Oktober die Beratungen der Tagung

polniſcher demokratiſcher Organiſationen in Petersburg begonnen haben. Anweſend

waren 608 Delegierte, die 49 Komitees und demokratiſche Klubs repräſentieren,

deren Politik gegen die nationaldemokratiſche Partei Dmowſkis (vgl. Grenzboten
1917 Nr. 42, S

.

82) gerichtet iſ
t.

Dieſe nahmen eine Reſolution an, die dem
Regentſchaftsrate in Warſchau huldigt und den Gehorſam ausdrückt. Die Reſolution

betont aufs entſchiedenſte, daß die Polen in Rußland keine eigene Politik führen
dürfen, ſondern ſich den Aufträgen des Vaterlandes fügen und beim Aufbau des
polniſchen Staates mitwirken müſſen. Zugleich wurde aber auch die Reſolution
gefaßt, daß die einzige richtige Löſung der polniſchen Frage in der Bildung eines
vereinigten (nämlich mit Poſen und Galizien) unabhängigen polniſchen Staates
mit einem Zugang zum Meere beſtehen könne. In demſelben Sinne hat ſchon
früher Lednicki zu einem Vertreter des „Stockholmer Dagblad“ ſich geäußert:

„Die in Rußland weilenden Polen ſind in der Auffaſſung des grundſätzlichen

(von der ruſſiſchen Regierung gutgeheißenen) nationalen Programms unbedingt

*) Darüber „Grenzboten“ Nr. 42, S
.

88.
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einig: ſi
e

fordern die Wiederherſtellung und die Vereinigung eines unabhängigen

Polens mit einem Zugange zum Meere, der eine notwendige Vorbedingung für
die normale Entwicklung des Wirtſchaftslebens des Landes iſt. Die polniſchen

Emigranten ertragen mit Geduld die zahlreichen Entbehrungen in der Hoffnung,

daß der Krieg ihre nationalen Aſpirationen vollſtändig realiſieren wird.“ Nach
träglich wird bekannt, daß Lednicki auch die Ententemächte für die Erweiterung

der Grenzen Polens bis zur Oſtſee einzunehmen ſuchte. Da e
r aber gegen die

Bildung einer polniſchen Armee in Rußland war, fand e
r wenig freundliches Ent

gegenkommen. Gegen eine polniſche Armee in Rußland ſprach ſich auch eine
polniſche Konferenz in Petersburg am 21. Oktober aus. Weit geringer iſ

t

der

Anhang der Warſchauer Regierung in den weſtlichen Ententeländern. Zwar
erfahren wir, daß ein Teil der polniſchen Emigration in Paris ſich gegen die
Bildung der polniſchen Armee in Frankreich ausſprach und betonte, daß Paris und
Frankreich höchſtens anderthalbtauſend polniſche Soldaten ſtellen könnte. Die

franzöſiſche Regierung betreibt aber mit der Mehrheit der Polen in

Frankreich, England und Amerika die Werbung weiter und hat zu

dieſem Zwecke polniſche Abgeordnete nach Braſilien und Nordamerika geſchickt.

Zahlreiche Polen ſollen ſich hier gemeldet haben und jubeln Frankreich zu. Die
„Times“ vom 8

.

Oktober drückt darüber ihre Freude aus und veröffentlicht die

Zuſtimmung des amerikaniſchen Kriegsdepartements und den Aufruf Paderewſkis,

des Präſidenten des polniſchen Nationalkomitees in Amerika, der in überſchweng

lichen Worten d
ie Polen zum Kampfe ruft. Am ſelben 100. Todestage Koſziuskos,“)

a
n

dem die Mittemächte Polens Regierung ausbauten, möchte dieſer Aufruf eine
polniſche Armee auf dem Kontinent erſtehen ſehen. „Frankreich hat dieſe Armee ins

Leben gerufen und ihr Unterſtützung angeboten. Frankreich benötigt nicht Polens
Opferblut; e

s kann ohne unſere beſcheidene Hilfe auskommen. Unſere Armee iſ
t

nicht für Frankreich, ſondern für Polen nötig!“ Die „Times“ vom 20. Oktober
berichten, daß die Ententemächte das polniſche Nationalkomitee beſtehend aus

Dmowſki (Paris), Fürſt Ladislaus Lobowſki (England) und Paderewſki (Ver
einigte Staaten) anerkannt haben. Das Ziel des Komitees ſei: Polen mit einem
Zugang zum Meere, Kampf der polniſchen Armee a

n

der franzöſiſchen und ruſſiſchen

Front bis zur Vernichtung des preußiſchen Militarismus und zum endgültigen
Siege der Alliierten. „Zu dieſem Zwecke wird das Komitee eine aktive Propa
ganda in allen Ländern entfalten.“
In der Preſſe Polens und Galiziens werden Nachrichten über das polniſche

Heer in Frankreich ziemlich kühl behandelt. Aber eine genügend ſcharfe und klare
Zurückweiſung iſ

t

noch nicht erfolgt. Noch weniger hat der frühere Staatsrat
und der neue Regentſchaftsrat bisher dagegen klare Stellung genommen. Sonſt

findet man aber doch manche polniſche Stimme, die gegen die Sirenengeſänge

der Entente auftritt. „Ziemia Lubelſka“ (21. September) behandelt die „Illuſionen

und Schwindeleien der Entente und die Wege der Realpolitik“: „Jetzt weiß man

alſo deutlich, warum der Bau des polniſchen Staates ſo widerſpenſtig vor ſich

*) Auch ein engliſch-polniſches Komitee wurde zur Feier des Todestages Koſziuskos

gebildet und eine Medaille aus dieſem Anlaß von einer berühmten engliſchen Bildhauerin
geprägt.
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geht. Die polniſche Mehrheit wird ſtets, ohne es zu wiſſen, am Gängelband der
engliſchen Intereſſen geführt*). Iſt es nicht beſſer, das Erreichbare zu nehmen,

a
ls

mit hyſteriſchen Stimmen nach Allem zu ſchreien.“ Ahnlich ſchreibt d
ie

„Godzina Polſki“ vom 5
.

Oktober: „Die Gegner des Aufbaues des polniſchen

Staates arbeiten unermüdlich im Sinne der bekannten Weiſungen der Entente,

welche in der allgemein bekannten „Inſtruktion“ des Herrn Dmowſki veröffentlicht

waren. Nachdem ſi
e ſahen, daß die bisherigen Mittel der Nichtzulaſſung zur

ſtaatlich-ſchöpferiſchen Arbeit nicht ausreichten, ergreifen ſi
e ein neues, im Lager

der Nationaldemokratie längſt erprobtes Mittel. Es iſt dies die Verſteigerung

der Zugeſtändniſſe. Die Zentralmächte geben die Unabhängigkeit, „das iſ
t

zu

wenig“ – ſagen die Nationaldemokraten – „wir wollen die Unabhängigkeit mit
der Zulaſſung zur See.“ – Selbſtverſtändlich „den beſten Patrioten“, als welche
ſich einzig die Nationaldemokraten betrachten, paßt e

s nicht, darauf einzugehen,

was die Deutſchen geben. – Die „einzigen, wahren Vertreter des Volkes müſſen
doch am meiſten verlangen, denn ſonſt wären ſi

e nicht die einzigen.“

Auch die „Wiadomoſci Polſki“ betonen, daß der Bau eines polniſchen

Staates in Anlehnung a
n

die Entente nicht möglich ſei. Ein polniſcher Staat

kann gegen das Intereſſe der Zentralmächte nicht gebildet werden. Die „Paſſiviſten“
vergraben Polen in ihre Herzen; die „Aktiviſten“ wollen ein lebendes Polen

haben und verlaſſen daher die Sphären der ſchönen Träume. Dieſe und

ähnliche polniſche Stimmen veranlaſſen die Times am 1
.

November zur Klage, daß

die Lage in Polen ſehr kritiſch ſe
i

und die Verhältniſſe zur Verwirklichung der

deutſchen Hoffnungen führen. Dabei darf man aber nicht vergeſſen, daß andere
Zeitungen Polens entſprechend den polniſchen Parteien**), die ſi

e vertreten, auch

einen verſchiedenen Standpunkt einnehmen werden. Dieſe Parteiungen im Lande

bilden die große Schwäche Polens gegenüber dem geſchloſſenen Vorgehen der
Mehrheit der ententefreundlichen Polen im Auslande, ein Umſtand, der zur
berechtigten Beſorgnis Anlaß gibt. Intereſſant iſ

t

e
s nachzuleſen, wie Herr

A
.

Boleſki (Wien) in einem Artikel in „Mitteleuropa“ S
.

216 zu beweiſen ſucht,

daß die Polen in Frankreich ſich mit den Franzoſen verbrüdern müſſen, weil dies
den mitteleuropäiſchen Gedanken fördere.

In Öſterreich hat ſich d
ie polniſche Stimmung etwas beruhigt. Der Polen

klub iſ
t

nach langem Konklave für die Obmannswahl endlich wieder verhandlungs

fähig geworden und ſeit Anfang Oktober fand eine Annäherung a
n

die Regierung

ſtatt. Schon am 2
.

Oktober ſtellt der Obmannſtellvertreter Daſzynſki feſt, daß

die Polen keine Politik gegen den Staat und das Parlament machen wollen und
gegen entſprechende Zugeſtändniſſe mit der Regierung gehen würden. Die
Forderungen betreffen zunächſt die Zivilverwaltung Galiziens und die galiziſche
Legion, die nur an der Oſtfront verwendet und als Kader für das polniſche Heer

betrachtet werden ſolle. Nach erhaltenen Zugeſtändniſſen ſtimmten die Polen

für das viermonatliche Budgetproviſorium. Aber der geſchäftsführende Obmann

Dr. Glombinſki hat es ſi
ch nicht verſagt, am 20. Oktober zu erklären, „daß d
ie

polniſche Frage, wie alle (?
)

Polen glauben, nur auf internationalem Wege,

hoffentlich auf einem Weltkongreß, gelöſt werden kann.“ Bemerkenswert iſ
t auch,

*) Man vgl. unſere früheren Ausführungen in den „Grenzboten!“

*) Darüber Mitteleuropa Nr. 1
9 „Die Preſſe und die Parteien in Polen“.
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daß anfangs Oktober der Abgeordnete Witos öffentlich jene polniſchen Legionäre

ſcharf angegriffen hatte, d
ie in den Reihen der deutſchen und öſterreichiſch

ungariſchen Armeen geblieben ſind und dort den vorgeſchriebenen Treueid geleiſtet

haben. Daraufhin hat das Offizierkorps der Legionen durch Major Lazarſki von
Witos Genugtuung gefordert. Auch das Oberſte polniſche Nationalkomitee hat

ſich mit dieſer Angelegenheit befaßt und Witos die Mißbilligung ausgeſprochen.

Im allgemeinen hat ſich die gemäßigte Richtung wieder mehr durchgerungen.
Dem entſpricht auch die Anfangs Oktober gemeldete Bildung einer neuen polniſchen

politiſchen Partei unter dem Namen „Gruppe der nationalen Arbeit“. Sie will
eine Organiſation der gemäßigten Elemente aus allen polniſchen Parteien durch

führen und in allen Ortſchaften Galiziens Vereine der nationalen Arbeit gründen.

In einem Aufruf der Gründer der neuen Organiſation wird gegen den unfrucht
baren politiſchen Maximalismus, welcher ſich gegenwärtig in Galizien breitmacht,

und den Polen großen Schaden zufügt, Stellung genommen. Bezüglich der Löſung

der polniſchen Frage ſteht die neue Organiſation auf dem Boden des Programms

des Oberſten Nationalkomitees. (Vgl. mein „Polen und die polniſch-rutheniſche

Frage“ 2. Aufl., S
.

100 f.).

Die deutſche Preſſe nahm zu den Patenten vom 1
2
.

September je nach

ihrer Stellung eine verſchiedene Haltung ein. Während die liberalen und demo

kratiſchen Blätter den Schritt guthießen, tadelten ihn die konſervativen und völ
kiſchen. Der Kern aller dieſer Ausführungen iſt: die Polen waren und ſind un
zuverläſſig; ſi

e

haben ſtets gegen Deutſchland und Öſterreich gehetzt; werden ſi
e

jetzt ihre Politik wirklich ändern und im engſten Anſchluſſe a
n

die Zentralmächte

allein ihr Heil ſuchen; wird das ſelbſtändige Königreich und ſein Reichstag nicht

ein Tummelplatz für die uns feindlichen Mächte ſein und wird e
s nicht dem

folgen, der mehr gibt, oder doch verſpricht? Das neue Königreich iſ
t

von Berlin

nur wenige Stunden entfernt. Preußen iſt aus dem Zerfall Polens entſtanden,

auch Oſtpreußen iſ
t

ehemals polniſches Land. Der polniſche Staatsgedanke, den

wir als Waffe gegen unſere Feinde und als Sicherung unſerer Grenzen gebrauchen

wollten, würde für Deutſchlands Zukunft gefährlich werden, zumindeſtens müßte

dafür geſorgt werden, daß das neue Reich militäriſch, politiſch und wirtſchaftlich

unauflöslich mit den Mittemächten verbunden bleibe, daß auf das Verkehrs
weſen uns Einfluß zuſtehe, Polen niemals wirtſchaftlich zum Kampfplatz für uns

werde u
. dergl. Die Rechte der deutſchen Anſiedler ſind feſtzulegen. Es wird

auch der Vorſchlag gemacht, die Polen aus Preußen und Oſterreich zum Teil auf

die polniſchen Staatsgüter zu verſetzen. Viel ſeltener ſind Aufſätze, d
ie Vorſchläge

machen, wie der polniſche Staat auszubauen ſei. Darauf kommt e
s aber vor

allem an! Ein öſterreichiſcher Politiker legt in der Deutſchen Zeitung (Berlin,

2
.

Oktober) dar, daß a
n

ein Feſthalten Polens in deutſcher Hand nicht zu denken

ſei. Käme e
s aber doch dazu, ſo würden die Polen Galiziens in Öſterreich bleiben,

e
s nach den Erfahrungen der letzten Monate mit der ſlawiſchen Majorität ganz

beherrſchen und dann auch eine gegen Deutſchland gerichtete Politik durchſetzen.

Um Oſterreich dem bisherigen Bündniſſe zu erhalten, müſſe daher Galizien aus

Oſterreich ausſcheiden. Das könne aber nur geſchehen durch Angliederung a
n

Polen und zwar nur unter der Bedingung, daß der Kaiſer von Öſterreich pol
niſcher König werde; ſonſt würde Oſterreich ſeine größte Provinz nicht aufgeben
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können. Zu ähnlichen Ergebniſſen kommt wenige Tage ſpäter (9
.

Oktober) ein

Artikel in „Mitteleuropa“. Auch er verweiſt darauf, daß ein vollſtändig ſich ſelbſt
überlaſſener polniſcher Staat uns gefährlich werden könnte, beſonders wenn e

r

auch rutheniſche, weißruſſiſche und litauiſche Gebiete umfaſſen würde. Eine An
gliederung a

n

Deutſchland ſe
i

undurchführbar. Denn Polen kann kein deutſcher
Bundesſtaat werden; die Verbindung mit einer Perſonalunion führt zu nichts;

die Entſendung eines deutſchen Fürſten nach Polen iſ
t

durchaus keine Bürgſchaft

für die Politik eines ſonſt ſelbſtändigen Polens. Ein neutraliſiertes Polen würde
das Schickſal finden, wie die ſeinerzeit am Wiener Kongreß errichtete Republik

Krakau. So bliebe noch die Möglichkeit: Polen dem öſterreichiſch-ungariſchen
Staate anzufügen.*)

Wie man ſieht, kehren dieſe Vorſchläge dazu zurück, was in Öſterreich ſchon
lange als der gangbarſte Weg bezeichnet wurde. Ich habe das ſchon in „Polen

und die polniſch-rutheniſche Frage“ (Leipzig 1916) angedeutet, ſoweit es die Zenſur
möglich machte, und in dieſer Zeitſchrift (Nr. 29 dieſes Jahres) als den gang

barſten Weg bezeichnet, von dem der Akt des 5
.

November 1916 abwich. Wie es dazu
kam, möchte ic

h

auch gegenwärtig unerörtert laſſen. Ob die Schuld ganz Beth
mann Hollweg trifft, oder o

b

e
s richtig ſei, daß eine ſchon im November 1915

von Deutſchland geplante Ordnung im Sinne der jetzt wieder aufgenommenen

Form durch Ungarn verhindert worden ſei, das die von Deutſchland geforderten

Garantien nicht bieten wollte, wird ſich erſt in Zukunft zeigen (ſiehe Grazer
Tagespoſt 2

.

November 1917).
(Schluß folgt).

leuchtung durch die in der ſogenannten alldeutſchen Preſſe („Rheiniſch

Weſtfäliſche Zeitung“, „Deutſche Zeitung“, „Poſt“, Berliner und
Leipziger „Neueſte Nachrichten“) am Sonnabend und Sonntag ver
breitete Nachricht, daß der Erſte Generalquartiermeiſter der Armee

Generalleutnant Ludendorff „wegen Breſt-Litowſk“ ſein Rücktrittsgeſuch eingereicht

habe. Aus einer amtlichen Ableugnung geht hervor, daß ein ſolches Rücktritts
geſuch nicht vorliegt, ſoll wohl heißen, daß e

s

nicht mehr vorliegt. Denn eine

Nachricht von ſolcher die Stimmung aufpeitſchenden und zugleich zermürbenden
Tragweite, wie die vorliegende, wäre von einer verantwortungsbewußten Preſſe

nicht verbreitet worden, wenn ſi
e

nicht tatſächlich der Wahrheit entſpräche.

Ludendorffs Entſchluß ſcheint bei oder nach dem Kronrat vom 5
. Januar erörtert

worden zu ſein. Unſere Lage in Breſt-Litowſk hatte ſich in der Tat ſo zugeſpitzt

und wird durch die Haltung der „Mehrheits“-Preſſe weiter ſo auf des Meſſers

Schneide gehalten, daß e
s nur erklärlich erſcheint, wenn General Ludendorff ſein

-
ZX

*) Wir machen auf die Stellungnahme unſeres Herrn Herausgebers zur Löſung des
polniſchen Problems in Heft 49 der Grenzboten 1917 aufmerkſam. Die Schriftleitung.
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Amt in die Wagſchale werfen zu müſſen glaubte, um zu retten, was noch zu retten iſt.

Die Armee hat uns unter der Führung der Hindenburg und Ludendorff aus den
Krallen der Feinde befreit, in die wir geraten konnten dank Deutſchlands ſo über

aus ſchlechten militär-geographiſchen Lage vor dem Kriege. Vergeſſen wir niemals
die Bedeutung jener Schlachten bei Tannenberg, an den Maſuriſchen Seen, dann

nach dem Rückzug Dankls der um Lodz, denen ſpäter die großen Durchbruchs

ſchlachten im Oſten und Süden folgten. Und jetzt ſoll alles das umſonſt geweſen

ſein? Jetzt ſollen die Verhältniſſe wieder hergeſtellt werden, die den Ruſſeneinfall

in Oſtpreußen und Galizien möglich gemacht hatten, wo nicht nur unſer ober

ſchleſiſches Induſtrie-Revier, ſondern auch Wien bedroht war? Und das in einem
Augenblick, wo wir uns berechtigt glaubten, nach der Palme des Sieges zu
greifen? In Breſt-Litowſk wird der Krieg gewonnen oder verloren! Des bleiben
wir uns bewußt und ebenſo, daß dem Unterliegenden die moraliſche Schuld am
Kriege mit allen ihren wirtſchaftlichen und politiſchen Folgen auferlegt werden

wird. Zum Siegen gehört auch der Mut und die Tatkraft, den Weg politiſch
auszuwerten.

Ich möchte nicht gern in den Chorus derer einſtimmen, die Herrn v. Kühl
mann und ſeine Mitarbeiter als Dummköpfe behandeln. Doch ſcheint richtig zu
ſein, daß Herrn v. Kühlmanns Kraft nicht ausreicht, um zu verhindern, daß die
Verhältniſſe, die er bei ſeinem Amtsantritt vorfand, ſich nicht zu „Gott gewollten
Abhängigkeiten“ entwickeln. Und zu dieſen Verhältniſſen gehört vielleicht in erſter

Linie ſeine Stellung zum internationalen Sozialismus. Ich kann mich des Ein
drucks nicht erwehren, als habe Herr v. Kühlmann durchaus verkannt, wer ſich

uns eigentlich als ruſſiſcher Friedensunterhändler nahte, und welche innere Gründe

die Herren Lenin und Trotzki ermutigten, gegen den Willen eines großen Teiles
des ruſſiſchen Volkes mit uns einen Waffenſtillſtand abzuſchließen. Man komme
mir nicht mit dem Hinweis auf den Zuſammenbruch der ruſſiſchen Armeen.
Gewiß, d

ie Armee war geſchlagen, aber wir hätten ſi
e

vielleicht nicht ſo bald ge
worfen, wenn nicht d

ie Fäulnis der ruſſiſchen Geſellſchaft ſi
e dem radikalen Sozia

lismus ausgeliefert hätte, dieſem ſchleichenden Gift, das ſich a
n

alle ſchwachen
Organe der Volksgemeinſchaft ſetzt. Man glaubt mit Rußland zu verhandeln und

verhandelt doch mit den Abgeſandten der internationalen Revolution. Rußland

iſ
t

durch das Zuſammenwirken dieſer Revolution und unſerer Schläge zuſammen
gebrochen, jetzt ſollen wir an die Reihe kommen und unter dem Zuſammenwirken
der Weſtmächte und der Revolution ins Knie gebeugt werden.

Vergegenwärtigen wir uns doch, was in Rußland unter der Regierung, die
das Selbſtbeſtimmungsrecht der Nationalitäten zur Grundlage der politiſchen Ord
nung auf der Welt beſtimmt hat, geſchieht: die Selbſtbeſtimmung iſ

t gebunden

a
n

die Weiſung, daß ſi
e

ſich nach angeblich demokratiſchen Grundſätzen richtet.

In Wirklichkeit werden alle Möglichkeiten für eine Demokratie beſeitigt, indem

d
ie

betreffenden Gebiete zunächſt der Anarchie ausgeliefert werden. Daß d
ie

zariſche
Regierung geſtürzt wurde, hatte Sinn vom demokratiſchen Standpunkt aus; daß
aber in Reval der Eſtländiſchen Ritterſchaft, einem Organ der Selbſtverwaltung,

das Vermögen fortgenommen wird, iſt ein ſchwerer Vorſtoß gegen den Grundſatz
der Selbſtbeſtimmung. Daß den Herren Lenin und Trotzki im übrigen a

n

der

Volksgeſamtheit nicht gelegen iſ
t,

ſondern ausſchließlich a
n

dem Wohlergehen ihrer
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verhältnismäßig kleinen Gefolgſchaft, das geht hervor aus der Beraubung der

Privatbanken. Nicht Volkswohlfahrt ſteht auf dem Panier der ruſſiſchen Sozialiſten,

ſondern Klaſſenkampf, Anarchie. Und dieſelbe Anarchie, die ſi
e in Rußland ver

breitet haben, wünſchen ſi
e nun zuerſt in die von uns beſetzten Gebiete hineinzu

tragen und, nachdem ſi
e alles verſeucht und verwüſtet haben, zu uns. Wir ſollen

unſere Truppen zurückziehen und ihre Agenten einlaſſen; wir ſollen unſere Freunde

und Stammesgenoſſen in den baltiſchen Provinzen, in Litauen und Polen einer
künſtlich entflammten Volkswut preisgeben und damit unſer Anſehen bei den

kleinen Nationalitäten. Dieſem Streben der Ruſſen kommen alle jene Kreiſe bei

uns und bei unſern Bundesgenoſſen bewußt oder unbewußt entgegen, die glauben

a
n

die Formel vom 25. Dezember 1917 gebunden zu ſein.

Was man ſich von der Formel „Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker“ ver
ſpricht, iſ

t ja klar: man denkt vor allen Dingen daran, England zugunſten unſeres

türkiſchen Bundesgenoſſen zu ſchädigen; man iſ
t überzeugt, daß, wenn wir ſelbſt

das Selbſtbeſtimmungsrecht der kleineren Nationalitäten wahren, Agypten und

Indien bei uns Rückhalt in ihrem Kampf um die Selbſtändigkeit ſuchen werden.

Das iſ
t

alles viel zu künſtlich und weitblickend gedacht. Zeigen unſere Unter

händler auch nur einen Anflug von Schwäche, indem ſi
e vor den Anſprüchen,

den Anmaßungen der Bolſchewiki zurückweichen, ſo gehen wir des Vertrauens
verluſtig, das wir uns in dieſem Kriege in blutigen Schlachten erkämpften. Nur Kraft
gebiert Vertrauen, – der Unterliegende trägt die Verantwortung am Weltkriege!

Aber auch für unſer künftiges Verhältnis zu Rußland iſ
t

e
s unbedingt

erforderlich, daß wir den Anſprüchen der Bolſchewiki gegenüber ſtandhalten.

Mit dem künftigen Rußland, das ein bäuerliches auf dem Individualbeſitz be
gründetes ſein wird, können wir nur in vertrauensvolle Beziehungen kommen,

wenn wir uns ſtark als Beſchützer des Privatbeſitzes und legitimer Rechte er
weiſen. Wir werden einen großen moraliſchen Sieg und daraus folgend einen
praktiſchen Sieg in Rußland erringen, wenn wir die heutigen ruſſiſchen Unter
händler bewerten als anarchiſtiſche Ideologen, die von den Idealen eines Marrs
und Engels, wie von dem edlen Wollen des Sozialismus überhaupt nicht einen

leiſen Hauch verſpürt haben.

Nicht wir ſind auf Lenin, Trotzki und Genoſſen angewieſen, wohl aber ſi
e

auf uns: ſi
e können aus unſerer Hand den Frieden empfangen, deſſen ſi
e be

dürfen, um Rußland einer ruhigen Entwicklung entgegenzuführen. Wollen ſi
e

den

Beweis für ihre menſchenfreundliche Geſinnung erbringen, ſo mögen ſi
e bei ſich

zu Haus beginnen: das heilige Rußland iſ
t gewiß ein anſehnlicher Teil der

Erde. Den Weltfrieden herbeizuführen, haben ſi
e weder die phyſiſche noch die

moraliſche Kraft.
Berlin, den 6. Januar 1918. G. Cl.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.
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Rußland und Finnland
Von Profeſſor Dr. Conrad Bornhak

Ä4ſs it
größeren Sympathien als die gründlich verfahrene polniſche

º) Staatsgründung wird d
ie Entſtehung eines ſelbſtändigen finn

T
.

D ländiſchen Staates i
n Deutſchland begrüßt werden. Beide verdanken

ihre Entſtehung den Waffen der Mittemächte, Polen unmittelbar

M
4

der militäriſchen Befreiung ſeines Gebietes, Finnland der aus der

ruſſiſchen Niederlage erwachſenen Revolution und dem Sturze des ruſſiſcheu
Zarentums. In Polen begründete die ſchöpferiſche Tat der Mittemächte den
neuen Staat, in Finnland löſte das Volk ſelbſt die Bande, die das Land bisher

a
n

das ruſſiſche Reich knüpften. Der neue Polenſtaat wird dem Deutſchen Reiche

und Preußen noch manche Sorge bereiten. Finnland iſ
t als Vormauer Deutſch

lands und Skandinaviens gegen die ruſſiſche Oſtſeemacht auf das engſte a
n

die
germaniſche Welt Mittel- und Nordeuropas gebunden.

Das Land iſ
t

mit ſeinen 377426 Quadratkilometern, von denen über 40000

auf die inneren Gewäſſer entfallen, größer als Preußen. Bei ſeiner Durchſetzung

mit Binnengewäſſern wird e
s als das Land der tauſend Seen bezeichnet. Die

nördliche Lage erklärt die dünne Bevölkerung von etwa 3200000 Einwohnern,

die, abgeſehen von 52000 Orthodoxen, faſt durchweg evangeliſch ſind. Der Natio
nalität nach handelt e

s

ſich um etwa 2571000 Finnen und 339000 Schweden,

letztere hauptſächlich a
n

dem ſüdweſtlichen Küſtenſtreifen, aber gewichtiger wie a
n

Zahl als Träger der alten Kultur des Landes.
Kaum ein Jahrhundert iſt es her, bis 1809, daß Finnland nichts anderes

war als ein geographiſcher Begriff. Es bildete einen Beſtandteil des ſchwediſchen
Reiches und umfaßte eine Reihe von ſchwediſchen Landſchaften. Nur den ſüdöſt

lichen Zipfel, Karelien mit der Hauptſtadt Viborg, das Land um den Ladogaſee,

hatte Peter der Große nach der Niederlage Karls des Zwölften 1721 von Schweden
losgeriſſen, d

a

e
r mit kecker Hand ſeine neue Hauptſtadt St. Petersburg in den

Winkel des finniſchen Meerbuſens ſetzte.

Doch die ruſſiſche Politik führte weiter. Der Drang nach dem offenen

Meere und der Umſtand, daß St. Petersburg immerhin noch beinahe Grenzſtadt
war, bildete bei der ſpäteren Zerrüttung des ſchwediſchen Reiches eine unwider
Grenzboten I 1918 5
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ſtehliche Verſuchung für Rußland, ſich ganz Finnlands zu bemächtigen. Dies
geſchah auf Grund der Erfurter Verabredungen Alexanders des Erſten mit Na
poleon von 1808 ſchon im folgenden Jahre 1809 während des ruſſiſch-ſchwediſchen
Krieges.

Es war nun eine geniale ſtaatsmänniſche Tat des ruſſiſchen Selbſtherrſchers,

da er ſich ſchon während des Krieges ſobald wie möglich zum rechtlich anerkannten

Herrn des militäriſch beſetzten Gebietes machen wollte, Finnland nicht einfach

dem ruſſiſchen Reiche einzuverleiben, ſondern den aus Finnland ſtammenden Teil
der ſchwediſchen Reichsſtände nach der ſchwediſchen Reichstagsordnung zu einem

beſonderen finnländiſchen Landtage in Borga zu verſammeln, hier die alten Grund
geſetze des Landes, die einfach die ſchwediſchen waren, zu beſtätigen, Finnland als
künftig zum Range der Nationen erhoben zu erklären und ſich als Großfürſten

von Finnland huldigen zu laſſen. Während das im März 1809 geſchah, erfolgte

erſt im Herbſte desſelben Jahres nach einer inzwiſchen in Stockholm ſtattgehabten

Thronrevolution durch den Frieden von Frederikshamm die Abtretung des Landes
an Rußland. Später vereinigte der Kaiſer auch das ruſſiſche Gouvernement Viborg

mit Finnland.
-

Damit ergab ſich eine eigentümliche Zwitterſtellung des Landes. Indem

Alexander der Erſte ſich noch während des Krieges als Großfürſten von Finnland
huldigen ließ, begründete er eine neue finnländiſche Staatsgewalt in engſter Ver
bindung mit Rußland. Aber dieſe neue Staatsgewalt blieb auf das innere Staats
leben beſchränkt. Sie iſt nie in die Völkerrechtsgemeinſchaft eingetreten oder von
anderen Staaten anerkannt worden. Denn völkerrechtlich hatte Schweden Finnland

a
n Rußland abgetreten, völkerrechtlich im Verhältniſſe zu anderen Staaten bildete

Finnland einen Teil Rußlands, machten beide zuſammen das ruſſiſche Reich aus.
Beide Teile fühlten ſich dabei wohl. Rußland war im Norden ſeiner Haupt

ſtadt und im finniſchen Meerbuſen durch Finnland gedeckt. Finnland andererſeits

erfreute ſich innerer Selbſtändigkeit und gelangte unter dem ſtarken Schutze Ruß
lands zu großer wirtſchaftlicher Blüte. Namentlich machte ſich die große Maſſe
der finniſchen Bauernbevölkerung von dem beherrſchenden Einfluſſe des Schweden

tums frei und entwickelte eine eigene finniſche Kultur, wobei Rußland den Gegen

ſatz der Nationalitäten beförderte. Den Höhepunkt erreichte das beiderſeits ver
trauensvolle Verhältnis unter Kaiſer Alexander dem Zweiten, der 1869 den Land
tag in der altertümlichen Form der vier Stände, Adel, Geiſtlichkeit, Bürger und
Bauern, wieder berief und eine neue Landtagsordnung erließ.

Erſt unter Alexander dem Dritten beginnen die Verſuche, die finniſche Selb
ſtändigkeit zu untergraben, die ſich dann unter ſeinem verblendeten Nachfolger

Nikolaus dem Zweiten im Jahre 1899 zum förmlichen Verfaſſungsbruche ſteigerten.

Unter dem Drucke der ruſſiſchen Revolution von 1905 wurde dann allerdings die

finnländiſche Selbſtändigkeit wiederhergeſtellt und ſogar die alte ſtändiſche Ver
faſſung durch eine neue auf breiteſter demokratiſcher Grundlage mit allgemeinem

Stimmrechte einſchließlich des Frauenſtimmrechtes erſetzt. Doch ſobald die Be
ruhigung des revolutionären Sturmes eingetreten war, begannen unter dem

Miniſterium Stolypin die Verſuche, die finnländiſche Selbſtändigkeit zu unter
graben, von neuem. Am 2

. Juni 1908 beſtätigte der Kaiſer die entſprechenden
Vorſchläge des Miniſterpräſidenten.
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Es war ein Kampf ums Recht.
Die Finnländer verteidigten ihre alte Verfaſſung und innere ſtaatliche

Selbſtändigkeit, indem ſi
e

ihre Treue gegen Kaiſer und Reich betonten. Dabei

ſuchten ſi
e vor allem in weiteſtem Maße die Sympathien der europäiſchen Kultur

länder für ihre Sache zu gewinnen. Das gelang ihnen auch im weiteſten Maße,

nicht nur in Deutſchland und in den ſkandinaviſchen Ländern, ſondern auch in

England und Frankreich. Nicht nur in Finnland ſelbſt, ſondern in jedem der
genannten Länder entſtand eine reiche Literatur über „Rußland und Finnland.*)
Erſt als mit den Einkreiſungsverſuchen König Eduards des Siebenten die Weſt
mächte mit dem Zarismus in engere Beziehungen zur Niederſchmetterung Deutſch

lands traten, rückten Engländer und Franzoſen von ihren bisherigen finnländiſchen

Freunden deutlich ab. Auch ruſſiſcherſeits ſtützte man ſich auf Rechtsgründe und

behauptete, Finnland gehöre kraft Eroberungsrechtes auch ſtaatsrechtlich zu Ruß
land, und das gemeinſame Band mache, unbeſchadet der von Alexander dem Erſten
bewilligten beſonderen provinziellen Einrichtungen, auch gemeinſame Einrichtungen,

für das ganze Reich einſchließlich Finnlands notwendig.

Jede unparteiiſche Erwägung der Gründe und Gegengründe mußte zu dem
Ergebniſte führen, daß die Finnländer im Rechte waren, und daß Rußland mit
fadenſcheinigen Rechtsvorwänden ſich lediglich auf die Macht ſtützte. Doch e

s ſind

ja nicht formale Rechtsgründe nach Art derjenigen, wie ſi
e etwa in einem Zivil

prozeſſe vorgebracht werden, wodurch die großen weltgeſchichtlichen Prozeſſe ent
ſchieden werden. Mit der Anerkennung der finnländiſchen Selbſtändigkeit ſind
wir von dem alten ruſſiſch-finnländiſchen Streite bereits ſo weit abgerückt, um

auch die ruſſiſche Machtpolitik, wie verfehlt ſi
e

ſich auch erwieſen hat, unparteiiſch

würdigen zu können.

Die ganze ruſſiſche Politik ſeit Peter dem Großen iſ
t

beherrſcht von dem
Drange nach dem offenen Meere. In der Oſtſee und im Schwarzen Meere hatte

Rußland endlich vom Binnenlande das Meer erreicht, war aber wieder in Sack

meere gelangt. Wie man aus dem Schwarzen Meere nur herauskonnte durch

die türkiſchen Meerengen, ſo über die Oſtſee weg nur über das nördliche Skan
dinavien nach den eisfreien Häfen des nördlichen Norwegen am Golfſtrome.

Wollte man aber hier weiter greifen, ſo mußte man zunächſt Finnland unbedingt

beherrſchen, e
s

mußte wirklich der ruſſiſchen Staatsgewalt unterworfen ſein. Und

für den ruſſiſchen Patriotismus war es ein unerträglicher Gedanke, daß unmittel

bar vor den Toren der ruſſiſchen Hauptſtadt, durch Zollſchranken und eigene
Staatsorgane deutlich erkennbar, wenn auch unter der Herrſchaft des ruſſiſchen

Zaren eine fremde Staatsgewalt begann. Dabei überſah die ruſſiſche Macht
politik allerdings, daß die innere Verſchmelzung des vom Großruſſentum faſt un
berührt gebliebenen großen Landes für das herrſchende Staatsvolk doch ein zu

harter Brocken war, und daß man durch die ruſſiſche Machtpolitik die Selbſtändig

keitsgelüſte der Finnländer, die man fürchtete, erſt geradezu großzog. Alexander

der Erſte hatte unter dieſen Umſtänden das getan, was einzig möglich war.

Das letzte Geſchlecht wollte mehr tun und überſchätzte dabei ſeine Kräfte.

*) Für Deutſchland darf ic
h

auf meine Schrift unter dieſem Namen verweiſen, deren

erſte Auflage Leipzig 1899, die zweite 1909 erſchien.
5“
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Zunächſt trug die ruſſiſche Politik mit der Macht auch den Erfolg davon.

Indem man den Grundſatz zur Geltung brachte, daß gemeinſame Reichsintereſſen

allein durch die Reichsgeſetzgebung zu befriedigen ſeien, wobei Rußland allein
entſchied, wo die Grenzen der gemeinſamen Reichsintereſſen lagen, ſtand die finn
ländiſche Verfaſſung tatſächlich zur Verfügung der ruſſiſchen Machthaber. Die
Selbſtändigkeit Finnlands bedeutete nichts anderes mehr, als das Spiel der Maus
zwiſchen den Pfoten der Katze, die jeden Augenblick losſchlagen konnte.

Die Sache Finnlands ſchien alſo verloren. In England und Frankreich
wollte man von den Finnländern überhaupt nichts mehr wiſſen. Auch in Deutſch

land hatten ſi
e

ſich ſeit ihrer radikalen politiſchen Strömung manche frühere Sym
pathien verſcherzt. Auf die öffentliche Meinung der europäiſchen Kulturwelt, die
ihnen überhaupt gegenüber Rußland nie viel genutzt hatte, konnten ſi

e

ſich nicht

mehr in demſelben Maße wie früher berufen. Irgendwie ſonſt gegen die ruſſiſche

Macht aufzukommen, war ausſichtslos. Trotzdem ſetzten ſi
e unentwegt den Kampf

ums Recht fort. -

Nun iſ
t

aber jedes Recht Machtausdruck. Ein Recht, das nicht mehr die
Macht hat, ſich durchzuſetzen, wird zum weſenloſen Schatten. Das, was die Finn
länder noch als ihr Recht behaupteten, hatte nicht mehr Bedeutung als manche

entſchwundene Legitimität.

Unter dieſen Umſtänden empfahl ich den Finnländern, ſich einfach auf den

Boden der gegebenen Verhältniſſe zu ſtellen, wie e
s

die Buren einſt nach ihrer
Niederlage getan, um damit zu retten, was noch zu retten war, und durch eigene

Wirkſamkeit in ihrem Lande wenigſtens das ruſſiſche Beamtentum möglichſt fern

zu halten und unſchädlich zu machen. Außerlich loyale Unterwerfung war wenigſtens

noch das einzige Mittel, um weitere ruſſiſche Zwangsmaßregeln und wohl gar

eine Beſiedelung des Landes durch großruſſiſche Bauern zu verhüten. Die Finn
länder haben mir dieſe in der ganzen politiſchen Lage wohl begründeten Rat
chläge ſehr übel genommen und ihren Kampf ums Recht weiter geführt. Daß

ic
h

auf ſeiten damaliger ruſſiſcher Miniſter warme Zuſtimmung fand, beweiſt

noch nicht, daß durch eine ſolche Politik der Finnländer ruſſiſchen Intereſſen ge

dient geweſen wäre, ſondern nur, daß die ruſſiſche Politik damit ihr nächſtes un
mittelbares Ziel erreicht ſah, ohne damit weiter zu kommen. Hätten d

ie Finnländer
beim Ausbruche des Krieges die leitenden Stellen des Landes in ihrer Hand
gehabt, ſo hätten ſi

e jedenfalls früher und entſcheidender in die Entwicklung ein
greifen und ihre Unabhängigkeit eher aus eigener Kraft erringen können. So
vertrauten ſi

e

nach dem Ausſpruche ihres Landtagspräſidenten Svinhuvfed, den die

Ruſſen nach Sibirien verſchleppten, auf Gott und Hindenburg.

Doch haben ſi
e

nun auch auf dieſem Wege erreicht, was ſie erſtrebten. Mit
der Entthronung des Zaren war das Band des gemeinſamen Herrſchers, das ſi

e

bisher a
n Rußland geknüpft, zerriſſen. Kerenſki hat zwar noch einen Verſuch

gemacht, eine Obergewalt des republikaniſchen Rußland über Finnland feſtzuhalten.

Mit ſeinem Sturze iſ
t

auch dieſer Verſuch geſcheitert. Der finnländiſche Landtag

konnte nach Beſchwichtigung der inneren Unruhen die Unabhängigkeit des Landes
auch nach der völkerrechtlichen Seite und damit die volle Loslöſung von Rußland

erklären. Mit der Anerkennung ſeitens der Mächte tritt der neue Staat in die
Völkerrechtsgemeinſchaft ein.
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Die Loslöſung Finnlands vom ruſſiſchen Reiche muß aber, wenn ſi
e

ſich

dauernd behaupten läßt, von der ſchwerſtwiegenden Bedeutung werden für die

weitere Entwicklung der ruſſiſchen Politik, vorausgeſetzt, daß Großrußland und
Ukraina überhaupt eine politiſche Geſamtmacht bleiben.

Der ruſſiſche Drang nach dem offenen Meere machte ſich in der bisherigen

Entwicklung Rußlands immer ſtoßweiſe nach verſchiedener Richtung geltend, ging

zeitweiſe nach Nordweſten, Skandinavien bedrohend, zeitweiſe nach Südoſten gegen

die Türkei, dazwiſchen auch einmal in Mittelaſien näher a
n

den Indiſchen Ozean -

oder im äußerſten Oſten nach dem Gelben Meere. Ein Mißerfolg auf der einen
Seite bewirkte gewöhnlich, daß d

ie

ruſſiſche Politik ſich einer anderen zuwandte,

ſo noch zuletzt der Mißerfolg gegen Japan in der Mandſchurei die Wiederauf

nahme der Balkanpolitik. Die Unterdrückung Finnlands war eine vorbereitende
Maßregel im Sinne des nordweſtlichen Durchbruches nach der eisfreien nor
wegiſchen Küſte.

Von den vier Ausbruchswegen iſ
t

der nordweſtliche gegen Skandinavien mit

der Loslöſung Finnlands endgültig verſchloſſen. Denn Skandinavien gegenüber

bildet Finnland die notwenige Operationsgrundlage, was die ruſſiſche Verge

waltigungspolitik gegenüber Finnland ganz richtig erkannt hatte. Das unabhängige

Finnland bildet die Vormauer für das unabhängige Skandinavien. Wohl behält

Rußland die Murmanküſte auf der Halbinſel Kola mit dem eisfreien Hafen
Alexandrowſk, neuerdings mit St. Petersburg durch eine Eiſenbahn verbunden.
So wichtig dieſe Seeküſte für den Handelsverkehr Rußlands werden kann, nament
lich nach dem Verluſte anderer und näher gelegener Häfen, ſo iſ

t

ſi
e

doch bei ihrer

abgelegenen Lage im hohen Norden vollſtändig ungeeignet, die Angriffsgrundlage

Rußlands gegen Schweden und Norwegen zu bilden, wenn man dabei ein un
abhängiges Finnland im Rücken laſſen muß. Die ruſſiſche Nordweſtpolitik gegen

Skandinavien iſt mit der Unabhängigkeit Finnlands erledigt.

Das bedeutet aber gleichzeitig eine Entlaſtung Deutſchlands nach der

ruſſiſchen Seite und im ganzen Gebiete der Oſtſee. Seit dem ausgehenden Mittel
alter ſchwebt die politiſche Machtfrage des Dominium maris Baltici. Von größter
Bedeutung iſ

t

ſi
e für Deutſchland. Denn wie der Weltkrieg gezeigt hat, war

dies die einzige Seite, wo Deutſchland von vornherein nicht abgeſchnürt werden

konnte. Selbſt nach Südoſten war erſt ein gewaltſamer Durchbruch erforderlich.

Wie die weitere Entwicklung auch ausgehen mag, Rußland kommt mit der Un
abhängigkeitserklärung Finnlands als Mitbewerber für die Herrſchaft über die

Oſtſee nicht mehr in Betracht. Dagegen ſind Deutſchland und das unabhängige

Finnland durch die engſte Intereſſengemeinſchaft als Bundesgenoſſen aufein

ander angewieſen.

Die Unabhängigkeit Finnlands muß aber noch eine weitere Folge von der
größten politiſchen Bedeutung nach ſich ziehen. St. Petersburg kann nicht länger
ruſſiſche Hauptſtadt bleiben, ſondern die ruſſiſche Regierung muß nach Moskau

zurückkehren.

Peter der Große hatte wenigſtens mit dem Erwerbe Kareliens einen weiten

Kreis ruſſiſchen Gebietes um ſeine Hauptſtadt gelegt. Aber die Sicherheit ſeiner
Hauptſtadt war nach der Erklärung Alexanders des Erſten gegenüber Napoleon

ein weſentlicher Grund für den Erwerb Finnlands. Und bis in die neueſte Zeit



62 Rußland und Finnland

empfanden es patriotiſche Ruſſen als verletzend, daß dicht vor den Toren ihrer
Hauptſtadt eine fremde Staatsgewalt begann, obgleich der eigene Zar ihr Träger

war. Das ſollte die ruſſiſche Gewaltpolitik gegenüber Finnland rechtfertigen.

Jetzt liegt die Hauptſtadt etwa 30 Kilometer von der Reichsgrenze entfernt, das
iſ
t

eine Entfernung wie etwa von Berlin bis etwas hinter Potsdam, etwa bei

Werder. Da beginnt alſo jetzt die Grenze eines ganz fremden Staates, der mit
Rußland nicht das geringſte mehr zu tun hat. Daß das für die Hauptſtadt eines
großen Reiches ein auf die Dauer unmöglicher Zuſtand iſ

t,

bedarf keines näheren

Beweiſes. Bleibt alſo Finnland unabhängig, ſo muß die Hauptſtadt wandern.

Der Sitz der ruſſiſchen Regierung geht mit Naturnotwendigkeit wieder nach
Moskau.

Das wirkt zunächſt wieder auf die auswärtige Politik zurück. Es war die
ſchärfſte Betonung der nordweſtlichen Politik, die mit der Eroberung der bis dahin

ſchwediſchen Oſtſeeprovinzen durch Peter den Großen einſetzte, daß dieſer ſeine
Hauptſtadt in den eben von Schweden erworbenen Winkel des Finniſchen Meer
buſens verlegte. Die Zurückverlegung des Regierungsſitzes nach der alten Landes
hauptſtadt Moskau bedeutet den – freilich erzwungenen – Verzicht Rußlands
auf weitere Fortſetzung ſeiner Oſtſeepolitik. Gewiſſermaßen das Geſicht der aus
wärtigen Politik Rußlands wendet ſich wieder nach Aſien zu. Die ganze Politik

muß wieder einen rein feſtländiſchen Charakter annehmen.

Alle dieſe Erfolge der Unabhängigkeit Finnlands laſſen ſich freilich nur er
warten, wenn e

s

dem finnländiſchen Staatsweſen gelingt, ſich zu behaupten. Und

hier muß man leider noch ein großes Fragezeichen machen.

Bei dem gewaltigen Vergehen und Entſtehen von Staaten in der Napoleo

niſchen Zeit pflegte die Mutter Napoleons, Lätitia Bonaparte, zu ſagen: Pourvu
que cela dure. Dieſelbe ſkeptiſche Bemerkung muß man bei den mannigfachen

neuen Republiken machen, von deren Entſtehen auf dem Boden des alten ruſſiſchen

Reiches faſt alltäglich die Zeitungen berichten. Alle dieſe Länder bildeten doch
bisher eine große politiſche und wirtſchaftliche Einheit, deren Teile aufeinander
angewieſen waren. Das Bedürfnis der Zuſammengehörigkeit wird ſich wieder
geltend machen. Und in der geſchichtlichen Entwicklung pflegt ſo gewiß wie der

Wechſel der Tages- und Jahreszeiten auf die Anarchie die Gewaltherrſchaft zu

folgen. So ſteht auch ein neuer ruſſiſcher Gewaltherrſcher zu erwarten, der freilich

nicht der in Sibirien gefangene Schwächling vom Zarenthrone ſein wird.
Gegen das künftige neue Rußland wird ſich Finnland zu behaupten haben.

Von Skandinavien hat es nichts zu erwarten. Auf Gott und Hindenburg zu ver
trauen iſ

t

freilich ſehr bequem. Aber des Daſeins wert iſt nur der Staat, der es

verſteht, ſich aus eigener Kraft zu behaupten. Und in dieſer Hinſicht liegen die
Ausſichten für Finnland ziemlich trübe.

Das Land war in den letzten Jahren der ruſſiſchen Herrſchaft von Rußland
abſichtlich wehrlos gemacht. Von der allgemeinen Wehrpflicht befreit, zahlte e

s

a
n Rußland eine Abfindungsſumme. Wird das Land jetzt bereit ſein, eine ſchwere

Rüſtung auf ſich zu nehmen? Die radikale Geſtaltung ſeines Wahlrechtes läßt

dies kaum hoffen. Der Landtag zählt dermalen 92 Sozialdemokraten, 6
4 bürger

liche Finnen, 21 Schweden und 2
5 Agrarier. Der Republik fehlt gegenüber der

radikalen Strömung jeder feſte Halt. Die Einführung der Monarchie würde dem
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Lande in den völkerrechtlichen Beziehungen und nach innen eine ſtärkere Stütze
gewähren, wie dies verſtändige Finnländer auch ſelbſt einſehen. Aber wenn nicht
eine überwiegende Mehrheit dafür iſt, kann ſich das Land innere Kämpfe um die
Verfaſſungsform nicht leiſten. Vor allem kommt es alſo jetzt auf die Finnländer
ſelbſt an, die Freiheit, die ihnen der Weltkrieg als Geſchenk in den Schoß ge
ſchüttet, zu erwerben, um ſi

e zu beſitzen.

Belgien als Fauſtpfand
Von Dr. Karl Buchheim

beſetzt worden ſind, liegt nicht in den Abſichten der verbündeten
Regierungen“, ſo heißt e

s in der Weihnachtsbotſchaft, die Graf

Czernin als Sprecher der vier verbündeten Mächte zu Breſt-Litowſk

- A- der Welt verkündet hat. Und weiter leſen wir: „Es liegt nicht in

den Abſichten der Verbündeten, eines der Völker, die in dieſem Kriege ihre politiſche

Selbſtändigkeit verloren haben, dieſer Selbſtändigkeit zu berauben.“ Damit iſ
t

offenbar der Standpunkt der Regierungen nicht nur für die Neuordnung der Ver
hältniſſe im Oſten ausgeſprochen, ſondern überhaupt für den Wiederaufbau der
politiſchen Welt, überall wo die alte Ordnung zuſammengebrochen iſt. Es geht

aus dieſer Kundgebung von neuem hervor, daß auch die Annexion Belgiens nicht

unſer Ziel iſ
t. Wir haben alſo Belgien nicht erobert, um e
s einfach zu behalten.

Gute Gründe dafür gibt es. Man wird die Früchte der Eroberung in anderer

Weiſe nutzbar machen: für die belgiſchen Völker ſelber, in erſter Linie für die
Flamen, für deren Forderungen wir uns einſetzen werden, und dann für uns
ſelber, nämlich als Fauſtpfand.

In Breſt-Litowſk iſ
t

die Rückgabe der deutſchen Kolonien verlangt worden.

Dieſe ſind heute engliſch und müſſen darum den Engländern wieder abgenommen

werden. Daß dies mit Waffengewalt a
n Ort und Stelle geſchehen könnte, iſt ziem

lich ausgeſchloſſen. Alſo muß in Europa über ihr Schickſal entſchieden werden,

und dabei fällt, d
a England heute weniger als im vergangenen Sommer und

Herbſt Ausſicht hat, die flandriſche Küſte zu erobern, der Beſitz Belgiens auf

unſerer Seite gewaltig in die Wagſchale. Da hat nun mit vollem Recht in

Heft 51 der „Grenzboten“ (1917) Profeſſor Hashagen auf Grund der hiſtoriſchen
Erfahrungen davor gewarnt, allzu einſeitig auf den Rückerwerb unſerer Kolonien

und überſeeiſchen Poſitionen auszugehen. Unſere weltpolitiſche und weltwirtſchaft
liche Stellung vor dem Kriege war keineswegs ſchlechthin ideal. Es kann alſo
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auch kein unbedingtes Kriegsziel für uns ſein, daß wir genau das wiedererlangen,

was wir vor dem Kriege hatten. Wir haben uns heute in Europa ſo viel beſſere
Poſitionen erkämpft, als wir ſie vorher beſaßen, daß wir uns bei jeder einzelnen,

die wir halten könnten, überlegen müſſen, o
b wir auch wirklich gut daran tun,

wenn wir überſeeiſche für ſie eintauſchen. Nur wenn wir uns über die Geſamtheit

unſerer Kriegsziele eine klare Vorſtellung bilden, gewinnen wir ein Urteil darüber,

wie wir die Eroberung Belgiens beim Friedensſchluß verwerten dürfen.
Der materiellen Wohlfahrt unſeres Volkes iſ

t

die höchſte Bedeutung beizu
meſſen, aber wir dürfen uns niemals einreden laſſen, daß deswegen der Gewinn

überſeeiſcher Rohſtoff- und Abſatzgebiete unſer wichtigſtes Kriegsziel ſei. Der
Boden, in dem wir ſelber wurzeln, iſ

t

ſtets die erſte Bedingung unſeres Daſeins.

Darum gibt es kein vornehmeres Kriegsziel als die Sicherung alles Bodens, auf
dem in Mitteleuropa unſer Volkstum ſeßhaft iſt, für deutſche Arbeit und Kultur.

Dieſe Sicherung der Geſundheit und Einheit deutſchen Volkstums in Europa kann
nur durch ein feſtes, dauerndes Bündnis mit Öſterreich-Ungarn erreicht werden.

Deshalb iſ
t

unſer allerwichtigſtes Kriegsziel das mitteleuropäiſche, der Ausbau

unſeres Bundes mit dem Habsburger Reiche zu einer politiſch-wirtſchaftlichen

Einheit von mehr als bloß völkerrechtlichem Werte. Dazu iſ
t

als notwendige

Ergänzung dringend wünſchenswert die Anlehnung der ſelbſtändigen oder wieder
ſelbſtändig gewordenen Völker öſtlich und ſüdöſtlich der Grenzen der beiden

Zentralmächte a
n

den mitteleuropäiſchen Bund. Denn die Kultur unſeres Erd
teils verlangt, daß ſi

e friedlich mit uns gemeinſam arbeiten, ſtatt ſich feindlich
gegen uns zu wenden. Wir müſſen alſo beſtrebt ſein, in den bisherigen ruſſiſchen
Weſtprovinzen, in Serbien und Rumänien ſolche ſtaatliche Ordnungen aufzubauen,

daß dieſe Länder mit dem Bund der Zentralmächte in fruchtbare Beziehungen

treten. Der Krieg iſt für uns gewonnen, wenn e
s gelingt, d
ie politiſche Intereſſen

gemeinſchaft der mitteleuropäiſchen Völker durch reale Bedingungen zu einer

Tatſache zu machen, aber auch nur dann. Und nur dann haben wir auch Aus
ſicht, dem Bündnis mit Bulgaren und Türken mehr als epiſodiſche Dauer zu
erhalten, ſo daß das ganze weite Gebiet von Mitteleuropa bis nach Vorderaſien

ein Feld bleibt, wo deutſche Kulturarbeit niemals ausgeſchloſſen werden kann,

daß alſo d
ie Gefahr gebannt bleibt, die uns d
ie Entente diesmal androhte. Unſere

Heere haben die Einheit Mitteleuropas vorläufig verwirklicht; ſi
e wiſſen e
s nach

allen Seiten zu ſchützen. Nun müſſen die Völker ſelber beiſammen bleiben wollen,

und die Diplomaten müſſen Formen finden, in denen die Staaten ohne ſchwere
Reibungen nebeneinander zu leben vermögen. Mitteleuropa zu bauen, iſ

t

nicht

die Sache irgendeines bloß militäriſchen Erfolges, und ſe
i

e
r

auch noch ſo groß,

ſondern ein politiſches Kunſtwerk, das eben geſchaffen werden muß. So war auch
die Schöpfung des Deutſchen Reiches ein politiſches Kunſtwerk. Nicht Moltkes
erfolgreiche Strategie a

n

und für ſich macht die große politiſche Leiſtung der Jahre
1866 und 1870 aus, ſondern Bismarcks politiſches Kunſtſchaffen. Ebenſo können

auch jetzt niemals die Siege Hindenburgs a
n

und für ſich die deutſchen Kriegs

ziele verwirklichen, ſondern ein großer Staatsmann muß in Völkern und Staaten
dem Willen zur neuen Einheit politiſche Geſtalt zu geben wiſſen.

Unſer wichtigſtes Kriegsziel iſt alſo die dauernde politiſche Verbindung

Deutſchlands und Öſterreich-Ungarns, und das können wir erreichen, ohne über
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haupt mit irgendwelchen feindlichen Staaten darüber zu verhandeln. Wir müſſen
es nur ſelber wollen. Seine Erreichung bedeutet unſeren Zuſammenſchluß mit

den Millionen Volksgenoſſen in Öſterreich und Ungarn, und in naturgemäß etwas
größerem Abſtande mit den anderen Nationen der Donaumonarchie, ſoweit ſi

e

der gemeinſamen Sache nur irgend guten Willen und politiſchen Verſtand ent
gegenbringen. Daß e

s a
n

beiden noch öfters fehlt, wiſſen wir, aber e
s iſ
t

noch

nicht aller Tage Abend. Volkswirtſchaftlich erringen wir dadurch eine Erweiterung

des inneren Marktes und einen geſicherten Weg für den Austauſch mit den zu
kunftsreichen Ländern des Balkans und Vorderaſiens. Außerdem vermögen uns

die gegenwärtigen Verhandlungen in Breſt-Litowſk, wenn ſi
e

mit Geſchick zum Erfolg

geführt werden, den Anſchluß der befreitenruſſiſchen Weſtvölkeran Mitteleuropa inAus
ſichtzuſtellen, und Rußland ſelber nebſt den angeſchloſſenen unendlichen und vielfachent
wicklungsfähigen Gebieten Nord- und Mittelaſiens für unſere Wirtſchaft wieder zugäng

lich zu machen. Dieſe beiden Dinge: eine günſtige, dauernde Ordnung der politiſchen

Beziehungen des heutigen Vierbundes und ein billiger Friede mit Rußland, der

beiderſeits wenigſtens für einige Menſchenalter ehrlich und einigermaßen zufrieden
gehalten werden kann, ſichern uns den wirtſchaftlichen Zugang zu einem ſo großen

Teile der Erdoberfläche, daß unſere Volkswirtſchaft, als Ganzes angeſehen, über
ſeeiſche Verluſte a

n

die Angelſachſen verſchmerzen kann und e
s

verſtehen wird,

wenn auch nach ſchwierigen Übergangszeiten, Erſatz für verlorene Abſatz- und
Rohſtoffgebiete in Europa ſelber und in Aſien zu finden. Unſere Fertiginduſtrie

wird zwar ſchwer leiden, wenn ſi
e einen guten Teil des engliſchen und ameri

kaniſchen Abſatzes verliert, unſere Textilfabrikation nicht minder, wenn ſi
e

den

Bezug der Baumwolle und Wolle aus den Vereinigten Staaten und den britiſchen
Kolonien einbüßt, aber auf die Dauer iſt unſere Geſamtvolkswirtſchaft doch beſſer
daran, wenn wir uns vor ſchwierigen Übergangszeiten nicht fürchten und uns

Abſatz- und Rohſtoffgebiete ſchaffen, die unabhängig von den Angelſachſen ſind,

damit e
s dieſen nicht eines Tages einfällt, noch beſſer gerüſtet wie diesmal, uns

aufs neue vom Weltmarkt auszuſchließen. Der jetzige gewaltſame Abſchluß und

der in Ausſicht ſtehende Sonderfriede mit Rußland müſſen dazu ausgenutzt werden,

die Befreiung Europas vom angelſächſiſchen Rohſtoffmonopol anzubahnen, auch
wenn manche wirtſchaftliche Not dabei zu überwinden iſt. Schlimmer als die
Kriegsnot kann ſi

e ja nicht werden.
Wir können unſere wichtigſten Kriegsziele durchſetzen, ohne auf den vor

läufig noch nicht vorhandenen Friedenswillen der angelſächſiſchen Mächte und

Frankreichs angewieſen zu ſein. Nur um uns ein tropiſches Rohſtoffgebiet von
genügendem Umfange zu ſichern, das wir zu Lande nicht erreichen können,

brauchen wir einen günſtigen Frieden mit England und Amerika. Hier beginnt

alſo erſt eigentlich die weltpolitiſche Bedeutung Belgiens für uns. Unſere Kolonien

haben wir a
n England verloren, aber Belgien iſ
t wichtig genug für den Inſel

ſtaat, daß e
r bereit ſein wird, unſeren Rückzug von der flandriſchen Küſte, den er

mit der Waffe nicht erzwingen kann, durch koloniale Zugeſtändniſſe zu erkaufen.

Damit werden wir vor die Frage geſtellt, wie weit wir uns auf derartigen Aus
tauſch einlaſſen wollen. Mit Recht warnt, wie erwähnt, Hashagen vor der Bereit
willigkeit, bis zu jedem Zugeſtändnis zu gehen. Andererſeits werden wir mit
dem bloßen Verzicht auf die blanke Annexion Belgiens wahrſcheinlich wenig er
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reichen. Denn die Engländer wiſſen recht gut, daß wir an eine Annexion aus
innerpolitiſchen und innerbelgiſchen Gründen ohnehin kaum denken können. Sie
werden den Verzicht auf unſere flandriſche Flottenbaſis verlangen. Das wäre
in der Tat ein ſo großes Zugeſtändnis, daß wir dafür auf jeden Fall die Ein
räumung eines großen afrikaniſchen Kolonialreiches fordern können. Nach Vor
ſchlägen, die in den „Grenzboten“ gemacht worden ſind (1917, Nr. 42; vgl. dazu

meinen Aufſatz in Nr. 46), kann Belgien für uns ein erträglicher Nachbar werden,

wenn es auf einer Grundlage neutraliſiert wird, die jede Machtentfaltung uns
gegenüber ausſchließt. Ein Belgien, das in der Lage bliebe, als militäriſch
politiſcher Machtfaktor gegen uns aufzutreten, wäre eine ſo große Gefahr für
uns, daß kein kolonialer Erwerb derartige Zugeſtändniſſe rechtfertigen könnte.

Nur ein Belgien, das auf Heer und Kolonien verzichtet, das dem deutſchen Handel
offen ſteht und dem Flamentum ſeine Selbſtändigkeit verbürgt, können wir militäriſch
räumen. Wir können warten, bis England unter dieſen Bedingungen bereit iſt,

uns ein neues Kolonialreich zu überlaſſen. Es iſt nicht nötig, daß dieſes genau

dem alten entſpricht. Wünſchenswert iſ
t vielmehr, daß e
s

feſter in ſich geſchloſſen

und beſſer verteidigungsfähig iſt, als das alte. Wir brauchen nicht Hans-in
allen-Gaſſen zu ſein. Wo die Engländer und Amerikaner, die Franzoſen oder

die Japaner ihre natürlichen Expanſionsgebiete haben, da brauchen wir uns nicht
gerade dazwiſchenzuſetzen. Mit Recht fordert Paul Leutwein in ſeiner Broſchüre
„Mitteleuropa–Mittelafrika“ (Dresden und Leipzig, „Globus“ 1917) die Be
ſchränkung unſeres Kolonialreiches im weſentlichen auf den ſchwarzen Erdteil,

wo Oſtafrika und Kamerun durch bisher belgiſches oder portugieſiſches Gebiet

verbunden und abgerundet den Grundſtock bilden können. Hier können wir er
zeugen, was Meſopotamien und Anatolien, auch wenn ſi

e einſt völlig erſchloſſen

ſein werden, nicht liefern können. Wenn man ſo die türkiſchen Zukunftsausſichten

mit mittelafrikaniſchen verbindet, dürfte auch Dr. Karſtedt, der in Nr. 50 der

„Grenzboten“ (1917) in einem intereſſanten Aufſatz jene ſkeptiſch beurteilt, dem

„kontinentalen“ Programm deutſcher Weltpolitik, das dem „kolonialen“ gar nicht

ſchroff zu widerſprechen braucht, etwas vertrauensvoller gegenübertreten. Für mich

iſ
t

e
s allerdings zweifellos, daß die wichtigſten Kriegsziele in Europa liegen und

daß die Schaffung einer möglichſt in ſich geſchloſſenen und unangreifbaren „kon

tinentalen“ Baſis wichtiger iſt, als der Erwerb überſeeiſcher Rohſtoffgebiete, deren
Bedeutung a

n

ſich keineswegs verkleinert werden ſoll. Die deutſche wirtſchaft

liche Expanſion darf nicht auf den atlantiſchen Seeweg angewieſen bleiben, den
England und Amerika ſperren können. Und Deutſchland darf nicht in aller Welt

wirtſchaftliche Poſitionen ſuchen, die e
s in unnötige Reibungen mit anderen

Weltmächten oder ungeeigneten Eingeborenen bringen, weil wir mit der politiſchen

und wirtſchaftlichen Ordnung Mitteleuropas und dem Austauſch mit dem Orient

und Rußland genug zu tun haben werden. Eine große Tropenkolonie brauchen

wir. Aber ſonſt dürfen wir unſere Kräfte nicht a
n Aufgaben verſchwenden, die

dem eigentlichen Bereich unſerer Kulturarbeit zu fern liegen. Karſtedt hat mit

Recht Bedenken gegen einen etwa erneuten Verſuch, eine deutſche Herrſchaft über

Marokko anzutreten (a. a. O
.

S
.

287). Vor dem Kriege hatten wir zu wenig.

Raum für unſere natürliche Expanſion. Wir waren in Europa eingeengt. Darum
ſuchten wir in aller Welt durch friedlichen Wettbewerb wirtſchaftlich voranzu
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kommen und fielen natürlich den Völkern auf die Nerven, die die politiſche

Herrſchaft an Ort und Stelle hatten oder erſtrebten. Ein gewiß berufener Zeuge,

wie Karl Peters, ſchildert in ſeinen „Lebenserinnerungen“ (Hamburg 1918,

S. 71 f.
)

unſere verkehrte Art der wirtſchaftlichen Ausbreitung vor dem Kriege

folgendermaßen: „Die deutſchen Proletarier ſtrömten von Jahr zu Jahr ins Aus
land und fielen teilweiſe gleich der ausländiſchen Armenpflege zur Laſt. Zum
Teil machten ſi

e der fremden Arbeit das, was ſi
e unlauteren Wettbewerb nannte.

Der deutſche Arbeiter unterbot ſi
e und drängte ſi
e

aus Brot und Stelle. Oder

der deutſche Handlungsbefliſſene erſchien und machte ebenfalls, was die weſtlichen
Völker unlauteren Wettbewerb nannten. E

r

arbeitete o
ft ganz für umſonſt, lauſchte

den Fremden ihre Geſchäftsgeheimniſſe a
b

und ſetzte dann neben ihnen ein

Konkurrenzhaus auf. Darüber klagte man in Nordamerika, in Großbritannien

und in Frankreich. Sicherlich auch in anderen Ländern. Es kann keine Frage

ſein, daß der deutſche Mitbewerber teilweiſe auch fleißiger und geſchulter war als

der einheimiſche und daß dies den Haß vermehrte. In England erhob ſich ſchon
von Anfang dieſes Jahrhunderts a

n

dieſem zudringlichen Wettbewerb gegenüber

der Ruf: „the british office for the british clerk“ (das britiſche Bureau für

den britiſchen Kommis), und damit begann recht eigentlich die heutige Deutſchen
hetze auf der Erde.

Ganz ähnlich war es mit dem deutſchen Warenvertrieb. Auch hier war

ſehr oft kein ehrlicher, ſondern ein unlauterer Wettbewerb durch billiges Unter

bieten der Preiſe und, wie ſi
e klagten, durch verſchmitzte Kunſtgriffe. Alſo, nicht

weil wir uns eigene Kolonien anlegten und ausbauten, entſtand ein allgemeiner

Haß auf der Erde, ſondern weil wir dies nicht taten und fremde Anſiedlungen

für unſere kleinlichen Zwecke ausbeuten wollten. Nicht weil ic
h

und meine Freunde

uns nach „unſerem Plätzchen a
n

der Sonne“ umſahen, ſondern weil Leute wie
Eugen Richter und Ludwig Bamberger predigten: „ſeid doch nicht ſo dumm, euch

ſelbſt um Arbeitsfelder für eure Art zu bemühen, wo ihr euch bei andern ein
niſten könnt“, ſind wir ſchließlich allen Völkern und Raſſen ekelhaft geworden, ſo
daß wir uns heute gegen die ganze Welt um Sein oder Nichtſein zu ſchlagen

haben. Das ſtete Erntenwollen, wo man nicht geſät hat, iſt am Ende zu ver
teufelt verſchmitzt, als daß e

s

noch klug genannt werden könnte. Jedenfalls

macht es weder den einzelnen, noch ganze Völker beliebt in der Fremde.“

Wir wollen uns alſo in Zukunft eigene Arbeitsfelder ſuchen, wollen ſelber
ſäen, wo wir ernten möchten und Rohſtoffe und Abſatz, wenn auch unter zeit
weiligen Entbehrungen auf eigenem oder befreundetem Gebiete ſuchen. Unſer
künftiger Welthandel wird, wenn die Angelſachſen oder auch die Oſtaſiaten mehr

unter ſich ſein wollen, von ſelber neue Wege ſuchen, und unſere nationale Wirt
ſchaft wird geſünder dabei werden. Wir können haltbare wirtſchaftliche und kolo
niale Poſitionen nicht in aller Welt erwarten, ſondern müſſen unſere Kräfte auf

das konzentrieren, was wir auch wirklich behaupten können, wenn wieder Welt
ſtürme hereinbrechen. Die Bewirtſchaftung der Welt wird ſich nicht nach der

Mancheſterlehre in Harmonie der Völker, die eines Tages vielleicht vom Himmel

fallen könnte, vollenden, ſondern die weltpolitiſch führenden Nationen ſichern ſich

feſte Anteile, um darauf ihr und ihrer Verbündeten Daſein zu gründen. Unſere

Zukunft als Weltvolk wächſt oder mindert ſich mit dem Grade der Durchführung
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des Programms Mitteleuropa, der wirtſchaftlichen Expanſion hauptſächlich nach

Oſten und Südoſten und dem Erwerb einer großen Kolonialherrſchaft in Afrika.

Bis zu welchem Grade für die Durchſetzung dieſer Kriegsziele Belgien als
Fauſtpfand verwertet werden darf, ſuchte dieſer Aufſatz anzudeuten. Belgien iſ

t

für uns nicht Selbſtzweck, wir wollen e
s

nicht behalten. Aber e
s darf auch nicht

bloß Mittel zu dem Zwecke ſein, auf kolonialem Gebiete Ziele durchzuſetzen. Es
gibt eine Grenze der Zugeſtändniſſe, die wir für die Wiederherſtellung der bel
giſchen Unabhängigkeit machen dürfen. In früheren Aufſätzen habe ic

h

die belgiſche

Frage für ſich behandelt, diesmal galt es, ihre ungefähre Stellung in der Geſamt

heit unſerer Kriegszielfragen darzulegen. Es geht um die politiſche und wirt
ſchaftliche Sicherung unſeres Vaterlandes und die Erhaltung der Staatenordnung,

die der Krieg in Europa geſchaffen hat und die der Friede beſtätigen wird. Dazu

iſ
t Belgien in unſere Hand gegeben, daß wir den Beſitz für die Durchführung

unſerer Geſamtkriegsziele zu benutzen wiſſen, aber doch auch nicht überſehen, daß

viele von dieſen Zielen ohne Berückſichtigung Belgiens erreichbar ſind, und daß

wir für das übrige auf keinen Fall jedes beliebige Zugeſtändnis a
n

die Unab
hängigkeit Belgiens machen dürfen. Der Ausgang des Krieges wird endgültig

entſcheiden, o
b wir e
s überhaupt nötig haben, bis a
n

dieſe Grenze zu gehen!

Die neue Wendung der polniſchen Frage
September bis Dezember 1917

Von Profeſſor Raimund Friedrich Kaindl

(Schluß)

tatſächlich die Abſicht beſtehen ſoll: Polen mit Galizien unter dem

Kaiſer von Öſterreich a
ls polniſchen König zu vereinigen und dafür

Preußen mit Kurland und Litauen zu verbinden. Die Nachricht
- wurde zwar ſofort dementiert: die Verhandlungen ſeien noch nicht

abgeſchloſſen, und was die Blätter über die angebliche Löſung gebracht haben,

beruhe auf Vermutungen. Dieſe Erklärung machte um ſo geringeren Eindruck,

als Graf Czernin dem rutheniſchen Klub am 1
. November nur verſichert hatte,

die polniſche und rutheniſche Frage werde vor dem Friedensſchluß nicht entſchieden

(„Ukrainiſche Korreſpondenz“ Nr. 42/43 S
.
5
)

und auch Miniſterpräſident von Seidler

im öſterreichiſchen Abgeordnetenhauſe am 9
.

November wieder nur ausführte, man

könne noch nicht davon ſprechen, daß die polniſche Frage gelöſt ſei; e
s hätten nur
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Vorbeſprechungen mit der deutſchen Regierung ſtattgefunden. Falls in Zukunft
das Königreich Polen eine Annäherung an die Monarchie ſuchen ſollte, ſo würde
die Angelegenheit der öſterreichiſchen Volksvertretung rechtzeitig vorgelegt werden.

Der polniſche Staat ſoll ſich nach freier Wahl in Zukunft ſeinen politiſchen Anhang

ſuchen. Auch da alſo keine eigentliche Widerrufung des gemeldeten Planes. Die
Betonung der Selbſtbeſtimmung der Polen (ein Entgegenkommen gegen den ruſſiſchen
Standpunkt und die Sozialdemokraten) ſteht durchaus nicht im Widerſpruch zu

dieſem Plan, denn wir wiſſen, daß die Wahl der Habsburger von den Polen

o
ft

erörtert wurde und auch in der Gegenwart in politiſchen Programmen Auf
nahme fand.*) Übrigens haben die Polen am 9. November nicht nur nicht dagegen
Stellung genommen, ſondern durch Dr. Glombinſki erklärt, daß ſi

e e
s wünſchen,

daß der öſterreichiſche Kaiſer die Sache der Polen in ſeine Hände nehme und einer
glücklichen Löſung zuführe. Auch der Staatsſekretär Dr. von Kühlmann hat das
Selbſtändigkeitsrecht der Völker betont, was die preußiſchen Polen dankend an
erkannten; ein Widerſpruch gegen den Plan, daß die polniſche Krone a

n

die

Habsburger übertragen werden ſolle, iſ
t

nicht erfolgt. Von ungariſcher Seite iſ
t

den Polen wieder ſo viel Sympathie bewieſen worden, daß der Polenklub dafür
dem Miniſterpräſidenten Dr. Wekerle den wärmſten Dank ausſprach: „In ſeinen
Beſtrebungen zur Wiedererlangung des unabhängigen Staates zählt das polniſche

Volk auf die ſeit Jahrhunderten erprobte Sympathie des ungariſchen Volkes“

(21. November). Man weiß, daß Andraſſy und ſein Kreis längſt ſchon den Stand
punkt des Oberſten polniſchen Nationalkomitees gebilligt haben (vgl. mein „Polen“

2
. Aufl. S
.

104) und auch jetzt dieſe Pläne (Anſchluß a
n

die Monarchie) fördern.

Das Geſagte wird genügen, um zu zeigen, daß das „Novembergerücht“

nicht aus der Luft gegriffen war. Nachträglich hat Miniſterpräſident von Seidler

am 23. November freilich erklärt, daß die öſterreichiſche Regierung a
n

der Einheit
des öſterreichiſchen Staates und der Aufrechterhaltung der beſtehenden Grenzen

eines jeden Kronlandes feſthalte. Dies könnte ſo aufgefaßt werden, daß jetzt keine

Abſicht beſtände, Galizien a
n Polen abzugeben. („Deutſche Volksblatt für Galizien“

13. Dez.) Ob das auch immer die Abſicht der öſterreichiſchen Regierung war und

ſein wird, iſt nicht klar geſagt.

Wenden wir uns nun der Auffaſſung des „Novembergerüchtes“ in der

Offentlichkeit zu.

Auf reichsdeutſcher Seite wird zwar wieder betont, daß niemand „von uns

daran gedacht hat, in Polen zu bleiben“ („Tägliche Rundſchau“ 8
. Nov.), aber

man bekämpft dieſe Hingabe Polens vor Abſchluß des Krieges und des Friedens,

weil die Stellung Deutſchlands dadurch geſchwächt würde. Daher wird gegen die

„freundnachbarliche Verſchleuderung“ Stellung genommen. Man darf nicht dieſes
„Fauſtpfand“ aus der Hand geben („Deutſche Zeitung“ 8

. Nov.). Die Erregung

kehrt ſich alſo vor allem gegen den Zeitpunkt dieſer Löſung. Außerdem werden

die wirtſchaftlichen, politiſchen und militäriſchen Intereſſen betont, die feſtzuſtellen

*) Schon im ſechzehnten Jahrhundert, wiederholt ſeit dem Ende des achtzehnten Jahr
hundert (vgl. mein „Polen“ 2

. Aufl. S
.
8
0

ff.). In jüngſter Zeit iſt dieſer Plan nicht nur
vom Oberſten polniſchen Nationalkomitee, ſondern auch in der deutſch-öſterreichiſchen Denk
ſchrift „Öſterreich-Ungarns Schickſalsſtunde“ wieder aufgenommen worden und in anderer

Form auch in der deutſch-öſterreichiſchen Oſterbegehrſchrift von 1916.
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ſind. Die „Tägliche Rundſchau“ hält das habsburgiſche, um Galizien verſtärkte

Polen freilich auch für ſehr „fatal“: „Noch mehr und ausſchließlicher als ein

wirklich ſelbſtändiges Polen ohne Oſterreich muß und wird dieſes habsburgiſche
Triaspolen alle ſeine Wünſche und Begehren auf den preußiſchen Oſten richten,

auf unſere Oſtſeeküſte, auf Poſen, Danzig und Königsberg. Es wird wie ein
Pfahl im Fleiſch zwiſchen uns und Oſterreich-Ungarn ſitzen.“ Eine beſſere Löſung

wird nicht angedeutet. Der Hinweis, daß man in Polen den öſterreichiſchen Kaiſer

nach irgendwelchen angeblichen Verfaſſungsentwürfen nicht werde wählen können,

verdient kaum der Beachtung. Das wird doch ganz vom Willen der Polen ab
hängen und ein Teil der Polen iſ

t

offenbar dafür.

In Öſterreich nahmen ſchon in der Reichsratsſitzung vom 9
.

November d
ie

verſchiedenen Parteien Stellung zum neuen Plan. Die Ausführungen der ein
zelnen Redner ſind faſt durchaus nicht ſehr bedeutend. Die Ruthenen haben

wieder einmal in ſchärfſter Weiſe gegen die Angliederung Oſtgaliziens a
n Polen

geſprochen; ja ſogar in dieſem Falle mit dem Abrücken von Oſterreich gedroht.

Der offizielle Vertreter des Polenklubs Glombinſki hat die Zuſtimmung der Polen

erklärt (ſ
.

oben) und auf ganz Galizien Anſpruch erhoben. Dagegen hat freilich
Stapinſki als Vertreter der polniſchen Volkspartei auf die rutheniſchen Gebiete
verzichtet, aber auf den preußiſchen Anteil Polens Anſpruch erhoben. Die Ru
mänen wollen den polniſchen Teil Galiziens a

n Polen, den rutheniſchen Teil

Galiziens und der Bukowina a
n

d
ie

Ukraina fallen laſſen, dagegen den rumä
niſchen Teil der Bukowina mit Rumänien unter dem Kaiſer von Oſterreich ver
einigen. Andere Redner ſprachen vom Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker; ihnen

antwortete der Miniſterpräſident mit der ſchon oben erwähnten Anerkennung dieſes

Rechtes. Der deutſche Sozialdemokrat Seitz warnte vor Gegenſätzen zum Deutſchen

Reich. Kuranda hat im Namen der deutſch-freiſinnigen Abgeordneten gegen die
Abtretung Galiziens a

n Polen geſprochen. Dagegen hat der Abgeordnete

Dr. Waldner entſprechend dem allgemeinen deutſch-öſterreichiſchen Programm er
klärt, daß d

ie

Deutſchen d
ie Löſung der Polenfrage in einer auſtropolniſchen, d
.
h
.

in einem d
ie Belange Öſterreichs, der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie und

des Deutſchen Reiches wahrenden Sinne wünſchen; dabei ſollen die Belange der

Ruthenen gebührend berückſichtigt werden. Am gleichen Tage erklärte die „Oſt
deutſche Rundſchau“ in demſelben Sinne: „Rückhaltslos müſſen wir als Deutſch

nationale dieſe Löſung der Frage begrüßen.“*) In dieſem Artikel der „Oſtdeutſchen
Rundſchau“ und in einigen anderen ähnlichen Aufſätzen werden die Gründe für

die auſtro-polniſche Löſung erörtert.*) Es möge hier geſtattet ſein, in Kürze das
Wichtigſte zuſammenzufaſſen, was dafür ſpricht:

Schon am Schluſſe unſerer Ausführungen im vorangehenden Hefte iſ
t

alles

kurz geſagt worden, was gegen d
ie Verbindung Polens mit Deutſchland ſpricht.

*) Trotzdem haben ſich die Deutſch-Öſterreicher bei den Polen keinen Dank verdient, der

doch den Magyaren in reicher Fülle zuteil wird! Freilich erſparen ſich dieſe die Stellung

nahme zugunſten der Ruthenen. Aber auch unſer Eintreten für die Ruthenen hat uns keine
Anerkennung eingetragen. Die redliche Vermittlerrolle iſ

t

eben ſtets undankbar!

**) Vgl. auch „Oſtdeutſche Rundſchau“ vom 28. November; „Grazer Tagespoſt“.

Morgenbl. 2. Nov., „Mittel-Europa“ 20. November und 25. Dezember; auch der Artikel in

derſelben Zeitſchrift vom 18. Dezember kommt ſchließlich doch zur auſtro-polniſchen Löſung.
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Ebenſo iſ
t

e
s klar, daß ein ſelbſtändiges, ungeſättigtes Polen (Pufferſtaat) uns

gefährlicher iſ
t,

weil es feindlichen Einflüſſen mehr unterworfen wäre. Eine Zu
rückgabe a

n Rußland, wie man ſi
e mitunter als Friedenspreis gedacht hat, iſt

ſeit der ruſſiſchen Revolution unmöglich. Ein Zerſchlagen Polens iſ
t

ſchon wegen

des am 5
.

November 1916 gegebenen Verſprechens untunlich, würde aber auch

ſonſt nur zu den ſchwerſten Verwicklungen führen, d
a

alle Staaten den Wieder

aufbau Polens in Ausſicht geſtellt haben.*)

Es bleibt alſo nur die auſtro-polniſche Löſung, die wenigſtens ein großer

Teil der Polen wünſcht, wobei alſo das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker erfüllt
erſcheint. Daß der Gedanke der Übertragung der polniſchen Krone a

n Habsburg

nicht neu iſt, wurde ſchon oben betont.

In deutſch-öſterreichiſchen Kreiſen wird die Löſung der Frage in dem an
gedeuteten Sinne gut geheißen,“) weil ſie die Erfüllung alter Forderungen bringen

würde: Ausſcheiden der polniſchen Abgeordneten aus dem Wiener Parlament.

Man verſpricht ſich davon eine Geſundung des Staates, was auch für das ver
bündete Deutſchland e

in Gewinn wäre. Dieſes geſtärkte Öſterreich würde aber
auch für eine deutſche Richtung der Politik der ganzen Monarchie mehr Ge
währ bieten.

An und für ſich wird das mit Öſterreich-Ungarn verbündete Polen ſich

dem von den Habsburgern und von der Donaumonarchie treu gewahrten und

erprobten Bündniſſe mit Deutſchland anſchließen. Man muß von dieſem Polen
erwarten, daß e

s

keine extremen Forderungen a
n

Deutſchland und Preußen ſtellen

wird. Die gemäßigten Krakauer Konſervativen (in deren Sinne die auſtro-polniſche
Löſung iſt) haben auf preußiſch-polniſche Gebiete keine Forderungen erhoben und

man darf hoffen, daß ſi
e

ſich auch in Zukunft mäßigen werden. Polen ſelbſt

wird dadurch, daß die ruhigen Krakauer Konſervativen dort zur Geltung kommen,

hoffentlich in ein ruhiges Fahrwaſſer gelangen. Scheidet aber Galizien aus

Öſterreich nicht aus, ſo iſ
t Gefahr vorhanden, daß nicht nur Öſterreich weiter

durch die ſlawiſche Mehrheit geſchwächt wird, ſondern daß unter Führung der

Polen eine bundesfeindliche Richtung überhand nimmt, beſonders wenn aus einem

ſelbſtändigen Polen gehetzt würde. Kommt Polen unter den Kaiſer von Oſterreich,

ohne daß Galizien mit dieſem verbunden wird, ſo wäre dieſe Löſung in vielen
Beziehungen beſſer als ein ſelbſtändiges Polen, ſi

e

ſtände aber in anderen Be
langen der Löſung, wie ſi

e das Novembergerücht will, nach.

Auch d
ie Stellung der deutſchen Anſiedler in dem mit Öſterreich verbundenen

Polen wird ſich anders geſtalten als in dem ganz ſelbſtändigen. Die Sicher

*) Darauf baut ſich die Hoffnung der paſſiviſtiſchen Polengruppe; ſi
e iſ
t überzeugt,

daß auch ohne alles Zutun von polniſcher Seite Polen wieder erſtehen müſſe.

“) Der von einem anonymen Deutſch-Öſterreicher in d
e
r

„Deutſchen Zeitung“ vom
16. November veröffentlichte Artikel „Deutſch-Oſterreich und Polen“ entſpricht ebenſowenig

wie die oben erwähnte Meinung Kurandas der allgemeinen Anſchauung Deutſch-Öſterreichs.

Gewiß gab und gibt es unter den Deutſch-Öſterreichern Stimmen, die gegen eine Abtrennung

Galiziens ſind; aber andere Rückſichten haben die Allgemeinheit der Deutſch-Öſterreicher doch

ſeit Jahrzehnten zu dieſem Entſchluſſe gedrängt; freilich darf die Abtretung nicht bedingungs

los erfolgen. Eine Angliederung Polens a
n Preußen konnte in den deutſch-öſterreichiſchen

Kreiſen nie recht in Betracht gezogen werden, weil ſi
e

ſchon wegen des Widerſtandes in

Deutſchland undurchführbar wäre und die Polen darauf nicht eingehen würden.
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ſtellung der Deutſchen im polniſch-rutheniſchen Gebiete muß aber eine unſerer

Hauptſorgen ſein! Wir müſſen darauf ſehen, daß jede von uns geförderte Nation
auch unſere Volksgenoſſen berückſichtigt.

Dazu kommt, daß Preußen-Deutſchland durch Gebietserweiterung im Oſten

geſtärkt werden ſoll und dadurch eine Orientierung Polens nach Oſten wohl un
möglich wird. Öſterreich ſollte aber Oſtgalizien als ſelbſtändige rutheniſche Provinz
behalten und ſo die Grenzmark gegen Oſten vervollſtändigen. Die Einbeziehung

rutheniſcher und litauiſcher Gebiete ins neue Polen würde dieſen Staat von

allem Anfang an nicht zur Ruhe kommen laſſen. Im neuen Polen werden ſich
namentlich Deutſchland und Öſterreich gewiſſe politiſche, militäriſche und wirtſchaft

liche Rechte wahren müſſen, Öſterreich ganz beſonders in Galizien, das es doch

nur unter gewiſſen Bedingungen an Polen abtreten kann. Galizien iſ
t wirt

ſchaftlich und als Vorfeld von den Karpathen zu wichtig und Öſterreich (beſonders

die öſterreichiſchen Deutſchen) haben für dieſes Land bisher zu große Opfer ge
tragen, als daß e

s

ohne weiteres abgetreten werden könnte. Gehen gewiſſe

Vorausſetzungen nicht in Erfüllung – z. B. die Wahrung der Rechte der deutſchen
Einwohner – dann müßte ein Rückfall (wie bei den öſterreichiſchen Legionen als
Kader des polniſchen Heeres) ausbedungen werden. Auch für Ungarn iſ

t

die

militäriſche Deckung durch Galizien zu wichtig, als daß e
s Galizien in unſicheren

Händen dulden könnte. Selbſtverſtändlich iſt, daß die berechtigten Forderungen

der Polen auf Erhaltung des Abſatzgebietes für ihre Induſtrie, Zufuhr von über
ſeeiſchen Rohſtoffen u

. dgl. in mitteleuropäiſchem Sinne geordnet werden müſſen.

Zweifellos bietet auch die auſtro-polniſche Löſung der polniſchen Frage

manche Schwierigkeiten. Gewiß nimmt Öſterreich eine große Aufgabe auf ſich;

aber e
in geſtärktes Öſterreich wird ih
r

wahrſcheinlich mehr entſprechen als ein

durch die ſlawiſche Majorität zerrüttetes. Den geſteigerten Fieberzuſtand, wie er

ſich im letzten Jahre gezeigt hat, kann auch d
ie urwüchſige Kraft Öſterreichs nicht

für die Dauer ertragen. Ein Niederringen Öſterreichs durch Ungarn und Polen
im Triasreiche würde auch eine Schwächung dieſer beiden Staaten ſelbſt bedeuten:
Ungarn bekommt e

s

ſchon jetzt auf ſeinem Leibe zu ſpüren, wie läſtig ihm die

Tſchechen und Südſlawen werden, weil Öſterreich nicht ſtark genug iſt, dieſe Be
wegung niederzuhalten. Die öſtliche Gefahr iſ

t

aber durchaus nicht für alle Zeiten
beſchworen und die mitteleuropäiſchen Staaten müſſen auf gemeinſame ſtarke Ab
wehr gefaßt ſein. Hoffentlich ringt ſich dieſer vernünftige Standpunkt immer mehr

durch und hilft Unſtimmigkeiten zu überwinden. Unwahrſcheinlich iſ
t

e
s,

daß die

religiöſen Verhältniſſe Grund zu irgendeiner Verwicklung bieten könnten; man

wird ſich wohl hüten, die ohnehin drohenden Schwierigkeiten dadurch unheilvoll

zu häufen. Für große religiöſe Bewegungen ſcheint auch kein Boden mehr vor
handen zu ſein. Wenn in reichsdeutſchen Kreiſen das Bedenken vorliegt, jetzt

ſchon endgültig die Fragen zu löſen, ſo ſe
i

darauf verwieſen, daß in deutſch

öſterreichiſchen Kreiſen die Anſchauung verbreitet war, daß die beſetzten Gebiete

bis zur Beruhigung der Verhältniſſe militäriſch zu verwalten ſeien*); übrigens

iſ
t

von den maßgebenden Faktoren Öſterreichs und Ungarns erklärt worden, daß

*) Einer der wichtigſten Gründe für den Aufſchub der ſtaatlichen Organiſierung Polens

ſcheint freilich durch die Entwicklung der Dinge in Rußland beſeitigt zu ſein. Das neue
Rußland will ja auf die Pläne des zariſtiſchen verzichten. Die Gewähr für die Dauer
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die Polenfrage nicht vor Friedensſchluß endgültig entſchieden werde (Erklärung

Czernins ſ. oben; Wekerle ſagte dasſelbe 20. November).

Von größter Wichtigkeit iſ
t,

daß wegen der ſchwebenden Verhandlungen

zwiſchen den völkiſchen Kreiſen Deutſchlands und Deutſch-Oſterreichs keine Spannung

eintrete. So oder ſo
,

die Einigkeit zwiſchen Deutſchen hüben und drüben tut

für alle Zukunft not.

Über die weitere Entwicklung der Verhältniſſe in Polen ſeit dem Bekannt

werden des Novemberplanes iſ
t

nicht viel zu ſagen. Nachdem die Berliner Re
gierung trotz des Widerſtandes der Polen den Grafen Tarnowſki als Miniſter
präſidenten zurückgewieſen hatte, iſ

t Jan Kucharzewſki, bisher Chef der Sektion
für höheres Schulweſen des Regentſchaftsrates, zum polniſchen Miniſterpräſidenten

ernannt worden. Der Regentſchaftsrat findet Anerkennung (auch aus Galizien).

Die aktiviſtiſchen Parteien Polens ſchließen ſich der Regierung a
n

und verſprechen ſi
e

zu unterſtützen. Einzelne polniſche Blätter (ſo „Godzina Polſki“), weiſen mit Ent
ſchiedenheit die paſſiviſtiſche Partei und ihre Blätterſtimmen in Rußland und
Frankreich, die in Polen die Schaffung einer Regierung und eines Heeres nicht
zulaſſen, zurück. Miniſterpräſident Kucharzewſki hat im Dezember in einer Unter
redung mit den polniſchen Redakteuren betont, daß die Aufgaben der Regierung

ſchwierig ſeien, d
a

e
s a
n Männern fehlt, die die Tradition eines ſtaatlichen Aufbaues

beſitzen; man werde daher Leute aus anderen Gegenden Polens zuziehen müſſen.

Die raſche Schaffung einer Armee ſe
i

äußerſt wichtig, doch ſeien die Gerüchte

einer Kriegserklärung a
n Rußland (vgl. oben) irrig. Nach weiteren Nachrichten

ſind auch Verhandlungen über die Geſtaltung der Heeresverwaltung im Zuge;

damit hängt wohl auch die Nachricht zuſammen, daß Kaiſer Karl am 15. Dezember

eine polniſche Abordnung in Angelegenheit der polniſchen Legion empfangen hat.

Auch die Errichtung polniſcher Geſandtſchaften wird gewünſcht; doch tritt z. B
.

der Krakauer „Czas“ in einem auch ſonſt ſehr klugen Artikel dieſen übereilten
Forderungen und dem Treiben der Nationaldemokraten überhaupt entgegen

(24. November). Andererſeits hielt aber Prof Romer, der Herausgeber des groß
polniſchen Atlaſſes, in Lemberg einen Vortrag über die Notwendigkeit der Meeres

küſte für Polen (24. November) und in Warſchau veranſtaltete die polniſche Jugend

auf Veranlaſſung der Pilſudſki ergebenen freien polniſchen militäriſchen Organi

ſation eine Kundgebung, die blutige Zuſammenſtöße herbeiführte (9
.

Dezember).

Auch fehlt e
s

nicht a
n Spannung zwiſchen dem Miniſterpräſidenten Kucharzewſki

und den nicht aktiviſtiſchen Gruppen („Kurjer polſki“ vom 5
.

Dezember).“)

dieſer Anſchauungen iſ
t

aber bisher ebenſowenig vorhanden, wie für das Beſtehen der Neu
ordnung Rußlands überhaupt.

*) Die Darſtellung des Herrn Profeſſor Kaindl ſchließt mit dem Jahre 1917 ab.
Zur jüngſten Entwicklungsphaſe der polniſchen Frage wird der Herausgeber der Grenzboten

zu gegebener Zeit Stellung nehmen. Die Schriftleitung.

Grenzboten I 1918 6
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Breſt-Litowſk, Zweiter Akt
Von Georg Cleinow

Fºie Gewitter, die ſich gegen Herrn von Kühlmann in der Heimat
wegen des Verlaufes der Breſter Verhandlungen zuſammengezogen
hatten, beginnen ſich zu verziehen, ſeit er den Nachweis erbringen
konnte, daß die ruſſiſche Berichterſtattung darüber falſch war. Die
Ruſſen ſelbſt haben es beſcheinigt. Im übrigen hat das Intereſſe an Breſt
S4 Litowſk merklich abgeflaut nach demHervortreten von Lloyd George und

Wilſon. Ihre Friedensbedingungen beſagen, daß in Breſt ein allgemeiner Frieden
nicht geſchloſſen wird. Damit aber verringert ſich die Bedeutung der dort ge
pflogenen Verhandlungen auf das Maß einer Epiſode, keiner alltäglichen zwar,
aber doch einer vorübergehenden. Das Hauptuntereſſe wendet ſich dem großen
Weltgeſchehen im Weſten zu, der Armee und ihren Unternehmungen, den kriege

riſchen Maßnahmen der Feinde, der Niederwerfung Englands und – vielleicht
in noch höherem Maße den Beſchlüſſen, die der Kaiſer in dieſen Tagen als Ziel
ſetzung des Separatfriedens mit Rußland geſucht hat. Wir wiſſen, daß außer
unſeren Heerführern Hindenburg und Ludendorff auch der Kronprinz nach Berlin
gekommen iſ

t,

während kurz vorher die polniſche Regierung unter Führung des
Schloßhauptmanns von Poſen, Grafen Hutten-Czapſki, ihre Antrittsbeſuche in

Berlin abgeſtattet hat. – So ſchön ein baldiger allgemeiner Frieden wäre, ſo

traurig e
s iſt, daß immer noch geopfert werden muß, um dem Briten die Gleich

berechtigung auf der Erde zu Waſſer und zu Lande abzuringen, ſo liegt doch in

der Hoffnung, nun unter günſtigeren allgemeinen Bedingungen ganze Arbeit
machen zu können, ein gewiſſer Troſt und die Ausſicht dafür, daß auch die bis
herigen Opfer ihren vollen Lohn bringen ſollen.
Breſt iſt von einem Markſtein der Weltpolitik zu einem ſolchen der Kon

tinentalpolitik herabgeſunken. In Breſt handelt e
s

ſich nicht mehr um die ganz
großen Menſchheitsfragen, über die ſich die Menſchen doch niemals verſtändigen
werden, ſondern um die praktiſchen Lebensfragen der Völker dreier Staaten, denen
ſich Bulgarien und die Türkei beigeſellt haben.
Wir brauchen ſomit wegen des entwichenen Friedens die Köpfe nicht

hängen zu laſſen. Wir ſtehen wieder auf dem feſten Boden der Tatſachen. Noch
viel weniger haben wir Urſache, den Ruſſen anders gegenüberzutreten, wie e

s bei
den Waffenſtillſtandsverhandlungen der Fall war. Wenn uns auch der Friede
mit einem Volke willkommen iſt, gegen das wir nur mit ſtarkem inneren Wider
ſtreben ins Feld gezogen ſind, ſo ſind doch nicht wir diejenigen, die den Frieden
um jeden Preis haben müſſen. Der zweite Akt der Breſter Verhandlungen könnte
daher unter recht erfreulichen Ausſichten, auch diplomatiſcher Art, beginnen,
wenn unſere Unterhändler und alle Teile der Berliner Regierung, namentlich aber
auch alle politiſchen Parteien ſich der Stärke unſerer Stellung im Oſten bewußt
wären. Daß die nächſten Verhandlungen ganz ohne Uberraſchungen verlaufen
ſollten, iſ

t

nicht anzunehmen. Schon am 9
.

dieſes Monats mußte die Sitzung
zuerſt bis 4 Uhr nachmittags, dann bis zum folgenden Tage unterbrochen werden.
Am 10. wurde bekannt, daß die ukrainiſche Abordnung nicht als eine Unter
kommiſſion bei den Ruſſen zu betrachten ſei, ſondern als Vertreterin des ſelb
ſtändigen Staates Ukraina; ſchließlich haben die Donkoſaken, die durch Kaledins
Hauptquartier noch mit der Entente in freundſchaftlichen Beziehungen ſtehen und
direkten telegraphiſchen Verkehr mit der engliſchen Heeresleitung in Meſopotamien
aufrechterhalten, die Ukrainer in Breſt als ihr Verhandlungsorgan erklärt! Da
neben hat die Zuſammenſetzung der Unterhändler eine Ergänzung erfahren, die
der glatten Abwicklung der Verhandlungen nicht günſtig erſcheint: die polniſchen

Vertreter dürften in dieſen Tagen in Breſt-Litowſk als Berater eintreffen. Nach
der Rede des polniſchenÄ in der Wahlrechtskommiſſion des preu
ßiſchen Abgeordnetenhauſes dürfen wir annehmen, daß die Polen ihre Haupt
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aufgabe darin ſehen werden, auch von Breſt aus vor allen Dingen internationale
Bezieh ngen anzuknüpfen und auszubauen, die ſi

e gegen uns verwenden würden.
Nachdem die Weſtmächte darauf verzichtet haben, auf dem Boden eines all

gemeinen Friedens ohne Gebietsabtretungen und Entſchädigungen mit uns zu

verhandeln, geht e
s in Breſt darum, eine Grundlage zu finden, auf der zwiſchen

den Mächten Mitteleuropas nebſt Bulgarien und der Türkei einerſeits und den
im Entſtehen begriffenen ruſſiſchen Staaten ein auf Treu und Glauben aufgebautes
Verhältnis errichtet und beſtehen bleiben könnte. Für die ruſſiſchen Vertreter
ſollte e

s dabei im Augenblick darauf ankommen, alle kulturellen Kräfte des Landes
frei zu machen, um ſi

e in den Dienſt des inneren Wiederaufbaues ihres Landes

zu ſtellen, während unſere Vertreter darauf bedacht ſein müſſen, Mitteleuropa
vor einem Übergreifen der ruſſiſchen Krankheit, möge ſi

e als anarchiſcher Sozia
lismus oder als Panſlawismus oder ſonſtwie auftreten, zu behüten und doch alle
Brücken zu bauen, die einmal zur Verſtändigung der beiden ungleichen Staaten
komplexe führen möchten. Wir wiſſen aus den Worten, die General Hoffmann
am 9

.
d
. M. geſprochen hat, ſowie aus vielfachen Erfahrungen a
n

der Front, daß
die Ruſſen den Waffenſtillſtand inſofern für ſich auszunutzen verſuchten, als ſi

e

in die Reihen unſerer Truppen revolutionäre Propaganda hineinzutragen ſtrebten.
Jetzt hören wir, daß der Leiter dieſer Propaganda, Genoſſe Radek, zugleich Direktor
der ſtaatlichen St. Petersburger Telegraphen-Agentur iſt, die die falſchen Berichte
über den Verlauf der Verhandlungen in die Welt geſandt hatte. Solche Erfah
rungen erſchweren es naturgemäß unſeren Unterhändlern, den Ruſſen mit vollem Ver
trauen zu begegnen und zwingen ſie, Sicherung gegen Attentate auf unſere
Staatseinrichtungen auf praktiſch erprobten Wegen zu ſuchen. Die allgemeine
Aufgabe unſerer Unterhändler im zweiten Abſchnitt des Friedens von Breſt, wenn
ein ſolcher zuſtande kommen ſollte, wird ſein, die politiſche Befeſtigung der Siche
rungen, die bisher die Armee geſchaffen hat, unter allen Umſtänden herbeizuführen.
Die Aufgabe ſieht angeſichts des bei den Ruſſen tatſächlich vorhandenen

Friedensbedürfniſſes ſehr einfach aus. Sie iſt es aber durchaus nicht, denn ſie iſt

bepackt mit unſern Fehlern in Polen, mit den Fehlern des erſten Verhandlungs
abſchnitts und darüber hinaus mit den hiſtoriſchen Vorausſetzungen des deutſch
öſterreichiſch-ungariſchen Bündniſſes, hinter denen die alten politiſchen Kampfrufe:
Hie Großdeutſch! Hie Kleindeutſch! wieder laut werden. Dazu geſellen ſich er
ſchwerend die Nerven zerreibenden Stimmungen in Berlin, die aus innerpolitiſchen
Geſichtspunkten von gewiſſen Kreiſen wachgehalten werden. Von den Ukrainern aber
hören wir panſlawiſtiſche Motive anſchlagen, wenn ſi

e in ihren Friedensgrundſätzen
„das volle nationale Selbſtbeſtimmungsrecht“ „auch dem kleinſten Volke in jedem
Staate ſichern“ wollen. Wir gehen ſicher nicht fehl, wenn wir annehmen, daßÄ der gleichen Abſicht geſchehen iſt, wie jene Propaganda der Maxi
maliſten.

Von den Fehlern in Polen wollen wir ein andermal ausführlich ſprechen.
Die Fehler des Herrn von Kühlmann? Herr Lloyd George hat unſern Chef der
Diplomatie jedenfalls aus recht peinlicher Lage befreit, als er nach Verſtreichen
der Friſt noch ſein Friedensprogramm oder richtiger ſeine neue Kriegserklärung
gegen uns ſchleuderte. Herr von Kühlmann ſcheint von dieſer Entlaſtung keinen
Gebrauch zu machen. Welche Gründe innen- und außenpolitiſcher Natur
man heranziehen möchte, um ſich ſeine Art, vorzugehen, zu erklären, ſi

e

verdient entſchiedenſte Zurückweiſung, weil ſi
e

dem Gegner, überdies in einer
Form, die weder der tatſächlichen Machtſtellung der Mittemächte, noch der
Würde der Unterhändler entſprach, die Wege offenbarte, die unſererſeits im
Oſten eingeſchlagen werden ſollten. Nur wenn Herr von Kühlmann die Berech
tigung hatte, zu glauben, durch Verſtändigung mit den Engländern über die
Formel vom Selbſtbeſtimmungsrecht der Nationalitäten zu einem Vertrage kommen

zu können, vielleicht, indem man ſich gewiſſe Beſitzrechte gegenſeitig garantierte,

durfte e
r

e
s wagen, den betretenen Weg zu gehen. Denn für ſo töricht konnte

e
r

doch die Engländer nicht halten, daß ſi
e ſeine unausgeſprochenen Vorbehalte

6"
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nicht erkennen würden! Das Ergebnis des Kühlmannſchen Schachzuges iſ
t

denn
auch nur ſehr niedrig einzuſchätzen. Die Figuren, die e

r geopfert hat, werden
durch den erzielten Gewinn nicht aufgewogen.
Der Gewinn beſteht in der amtlichen klaren Darlegung der Kriegsziele und

Friedensbedingungen Englands, die noch ein beſonderes Gewicht erhalten durch
die feierliche Form, mit der der Präſident Wilſon diejenigen der Vereinigten
Staaten von Nordamerika dargelegt hat. In beiden Dokumenten ſteht
nichts, was wir nicht ſchon längſt gewußt hätten; ſie unterſcheiden ſich von früheren
Kundgebungen nur durch die äußere höflichere Form. Daß die Herbeiſchaffung der
Papiere ſo notwendig geweſen wäre, um die Stimmung beim deutſchen Volk zu

heben, beſtreite ich. Denn weder Berlin, noch die Reichstagsmehrheit vom
19. Juli 1917 ſtellen das deutſche Volk dar. Ich halte die Herausforderung
des Dokuments auf dem betreteren Wege für ſchädlich, unſerer militäriſchen Lage
abträglich durch die Wirkung, die e

s in England und Frankreich haben konnte
und auch tatſächlich hat: Herrn von Kühlmanns durchaus irrige Auffaſſungen vom
Weſen des engliſchen Menſchen, die uns ſchon irregeführt haben, als e

r

noch

nächſter Mitarbeiter des Fürſten Lichnowſky, in London war, haben das
engliſche Volk zuſammengeführt, den beginnenden Riß zwiſchen den engliſchen
Imperialiſten und Arbeitern ſich wieder ſchließen laſſen. Darauf deuteten wir
hin, als wir vor vierzehn Tagen das erneute Friedensangebot als in „jedem
Falle ſchädlich“ bezeichneten.

Ebenſo unpraktiſch ſcheint mir der Weg gewählt zu ſein, den unſere Unter
händler in Breſt für die Erledigung der Wirtſchaftsfrage gehen. Aus dem Bericht
des Direktors im Auswärtigen Amt Geheimrat Johannes im Hauptausſchuß des
Reichstages wiſſen wir, daß von unſerer Seite darauf ausgegangen wird, mit
Rußland den Handelsvertrag von 1904 langfriſtig zu erneuern und die Meiſt
begünſtigung durch Rußland für mindeſtens zwanzig Jahre feſtzulegen. DieÄ Herren ſträuben ſich dagegen. Sie ſträuben ſich, nicht geſtützt auf
praktiſche Kenntnis der Wirkung jenes Handelsvertrages, ſondern lediglich gefühls
mäßig. Sie geben ſelbſt zu, die wirtſchaftlichen Fragen nicht genügend zu be
herrſchen, um ſich binden zu können. Tatſächlich ſind bei dem Vertrage Deutſch
land und Rußland gut gefahren, – wir haben das vor dem Kriege im einzelnen
nachgewieſen;*) zu kurz gekommen ſind nur unſere engliſchen und franzöſiſchen
Wettbewerber, bzw. ihre ruſſiſchen Agenten in Petersburg und Moskau. Sie
waren denn auch die Träger der deutſchfeindlichen Wirtſchaftspropaganda in Ruß
land vor dem Kriege. Durch ſi

e war ſchon faſt das geſamte arbeitende Rußland

zu der Überzeugung gebracht, daß die Rückſtändigkeit des Landes, auch die politiſche,

in erſter Linie auf die wirtſchaftliche Ausbeutung durch Deutſchland zurückzuführen
ſei. Der Handelsvertrag ſoll nur unter dem Druck des ruſſiſch-japaniſchen Krieges
zuſtande gekommen ſein. Das durch den Brief unſeres Kaiſers a

n Zar Nikolaus
längſt widerlegte Märchen von der deutſchen Gegnerſchaft gegen liberale Reformen
geht immer noch um. Nicht nur das liberale, auch das konſervative Rußland hatte
die Propaganda gegen den deutſchen Zolltarif auf ſeine Fahnen geſchrieben. Und
nun ſoll vor allen Dingen gerade die Bedingung der Annahme dieſes Zolltarifs

a
n

erſter Stelle im Friedensvertrage ſtehen. Eine ſolche Taktik hätte vielleicht
Sinn, wenn dadurch a

n

anderer Stelle Vorteile für uns herausſprüngen, – z. B.

als Kompenſationsobjekt oder um der gegenwärtigen Regierung in Rußland
möglichſt viele und große Steine in den Weg zu werfen. Wir glauben
nicht, daß dieſe Abſicht beſteht. Hier geſchähe e

s

überdies mit untauglichen Mitteln
und – auf den Schützen ſpringt der Pfeil zurück! Wir würden uns ſelbſt viel
mehr ſchaden, wie der maximaliſtiſchen Regierung, wenn wir ſi

e

unter die Be
dingung der Annahme des Handelsvertrages zwängen, denn wir ſpielten unſeren
Feinden in und außerhalb Rußlands das vorzüglichſte Propagandamittel gegen
uns in die Hände und erſchwerten uns die Neuanknüpfung der Handelsbeziehungen

*) Siehe Grenzboten 1914, Heft 26.
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mit dem arbeitenden Rußland durch das Mißtrauen, das wir da hineinſäen.
Unſere künftigen Beziehungen zum ruſſiſchen Volke ſollten nicht belaſtet werden
durch einen Handelsvertrag, der ihm in ſchwerer Stunde aufgenötigt nur eine
ähnliche politiſche Stimmung erzeugen würde, wie der von 1904. Hier gilt es
entweder die Ruſſen von ihrer Voreingenommenheit abzubringen, was um ſo ſicherer
erfolgt, je weniger Wert wir auf die Erneuerung des Handelsvertrages legen,
oder uns ſelbſt der Volksſtimmung drüben anzupaſſen.

Über die bisher angewandte Art des Vorgehens ließe ſich vielleicht eine
Verſtändigung erzielen, wenn es ſich um dieſelbe ruſſiſche Regierung handelte,

die uns mit Krieg überzog und ſich ein Intereſſe fände, dieſer Regierung das
Leben ſo ſauer wie möglich zu machen, wenn Rußland ſich überhaupt in einem
Zuſtande befände, der demjenigen von vor dem Kriege nahe käme. Tatſächlich
beſteht das alte Rußland, mit dem der Handelsvertrag von 1904 abgeſchloſſen
wurde, gar nicht mehr: das Hauptland iſt geborſten in Moskau und Kijew (zwiſchen
beiden können ſich ſehr tiefe wirtſchaftliche und politiſche Gegenſätze entwickeln,

beſonders wenn Kijew als Überſchußland ſeine überragende Bedeutung für
Moskau voll erkennt), – Finnland iſ

t abgeſprungen, die größere Hälfte der
baltiſchen Provinzen, Litauen, Teile von Weißrußland und Polen befinden
ſich teils als Fauſtpfänder, teils unwiderruflich in unſerer Hand; wie e

s um
den Kaukaſus und Sibirien ſteht, entzieht ſich unſerer Kenntnis. Und ein
ſchneidender noch als dies iſ

t

die Tatſache, daß, ſoweit die Macht der Lenin und
Trotzki reicht, das Privateigentum aufgehoben und das Land zu ſozialpolitiſchen
Experimenten aller Art hergerichtet iſ

t. Von dem Bürgerkrieg gar nicht zu reden:
wäre e

r

nicht ſchon da, ſo dürften wir ſeinen Ausbruch jede Stunde erwarten.
Die Zuſtände im heutigen Rußland ſind unhaltbar, ſind ein Proviſorium ohne
Kredit und ohne Vertrauen, und unſerer wirtſchaftlichen Zukunft über das Provi
ſorium hinaus Feſſeln anzulegen, hieße blühendes Leben a

n

einen Leichnam ketten.
Die Bindung wäre einſeitig. Wir, unſere Landwirtſchaft, Induſtrie und Handel,
wären gebunden, nicht die Ruſſen.
Einen ſolchen Frieden mit Rußland wünſchen wir uns nicht! Ich ſchrieb

ſchon vor einigen Wochen: der Abſchluß eines langfriſtigen Handelsvertrages mit
Rußland kann nicht die Aufgabe unſerer Unterhändler ſein. Was in dieſer Stunde
wirtſchaftlich zu erreichen iſt, ſind Abmachungen über den primitiven Warenaus
tauſch, wie ihn der Krieg erfordert. Selbſt beim beſten Willen der jetzigen Macht
haber ließe mehr ſich zurzeit praktiſch ſchon deshalb nicht erreichen, weil die
anarchiſchen Zuſtände im ruſſiſchen Inlande einen ſichern Handelsverkehr gar nicht
zulaſſen. Im übrigen wollen wir die Vorbereitung guter Beziehungen mit dem
arbeitenden, friedliebenden Rußland, keinen Eintagserfolg, den jede neue Volks
erhebung umſtößt; wir wollen den Regierungen des ruſſiſchen Landes, gleichgültig
wie ſi

e innerlich aufgebaut ſein mögen, die dem ruſſiſchen Volke einmal den innern
Frieden wiedergeben, als Freunde gegenüberſtehen können, als Freunde, die
ihnen helfen den Weg auch kulturell nach Europa zurückzufinden. Die Ruſſen
und Deutſchen ſind aufeinander angewieſen: wirtſchaftlich und politiſch! Bis
ſolche Regierungen ſich gefunden haben, kann Breſt-Litowſk nichts anderes bleiben,
als ein Vorfrieden, der dem Volk Zeit zur Selbſtbeſinnung gibt. Die Stellung
des geachteten Freundes erwerben wir uns aber nicht durch ſchwächliches Zurück
weichen von den großen Aufgaben, vor die uns die Geſchichte geſtellt hat.
Damit ſind wir angelangt bei den praktiſchen Aufgaben, die in Breſt

vorläufig zu leiſten ſind. z. z

ze

Je klarer uns geworden iſt, daß wir um unſere Weltmachtſtellung, um die
Freiheit auf dem Meere das Recht Kolonien zu erwerben und in allen Orten
der Erde Handel zu treiben gezwungen ſind, mit England einen Kampf auf Leben
und Tod zu führen,“) um ſo bewußter müſſen wir uns auch ſein, daß wir dieſen

. *) Meine ausführlichen Darlegungen in Heft 1 der„Grenzboten“ von dieſem Jahre haben mir
zahlreiche Zuſtimmung aus allen Teilen des Vaterlandes und allen politiſchen Kreiſen eingetragen.
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Kampf auf die Dauer in Ehren nur beſtehen können, wenn unſere rückwärtigen konti
nentalen Verbindungen unbedingt in Ordnung bleiben oder, wo ſi

e in Unordnung
geraten, wieder in Ordnung kommen. Bei dieſer Forderung handelt e

s

ſich nicht
allein um die Frage des wirtſchaftlichen Durchhaltens und der Bewegungsfreiheit
auf allen Verkehrswegen; in noch höherem Maße geht e

s um die Feſtigkeit der
politiſchen Beziehungen der Mittemächte zueinander und um ihr Verhältnis zu

den geworfenen Gegnern von geſtern. Denn ſchließlich wächſt unſer politiſcher
Einfluß auf der Welt in dem Maße, wie die Zahl und Größe der Völker
und Staaten auf, dem Kontinent ſich vermehrt, deren Wohlergehen mit dem
unſrigen ſteigt und fällt. Eine kräftige deutſche Weltpolitik hat zur Vorausſetzung

eine kluge Intereſſengegenſütze ausgleichende – beileibe nicht ſchwächliche Konti
nentalpolitik. Daher liegt e

s für uns nahe, an Gedankenreihen aus Zeiten des
Aufſtiegs anzuknüpfen und den Verſuch zu machen, mit veränderten Mitteln

zu ähnlichen Ergebniſſen zu gelangen wie unſere Großeltern. In Breſt-Litowſk
könnten die Fundamente zu einer unſere Zukunft ſichernden Kontinentalpolitik
gelegt werden.
Die Vorbedingung dafür wird immer ſein, daß wir unſere durch ein halbes

Jahrhundert mit größter Mühe und Selbſtverleugnung kunſtvoll aufgebauten Be
ziehungen zur habsburgiſchen Doppelmonarchie vertiefen und in jeder Richtung
ausgeſtalten. Dazu gehört, daß nicht Faktoren in die mitteleuropäiſche Politik
hineingetragen werden, die dieſe Beziehungen nur mit neuen Gewichten belaſten
können und die angebahnte Entwicklung Än Ein ſolcher Faktor wäre u. a.

eine Löſung der Polenfrage, die nicht alle kulturellen und politiſchen Intereſſen
der beiden Hauptmächte berückſichtigte. Es wäre verwerflich und würde das
deutſche Volk am ſchwerſten belaſten, wenn die Reichsregierung den Lockungen
derer folgte, die uns eine Löſung ſchmackhaft machen wollen, die ein ſelbſtändiges

Polen mit einer Perſönlichkeit als König vorſchlagen, von der erzählt werden
kann, ſi

e ſtünde mit dem regierenden Habsburger nicht in den beſten Beziehungen.
Eben weil jene Perſönlichkeit feindliche Geſinnungen gegen Kaiſer Karl hegen ſoll,
dürfte ſi

e

von uns aus als König von Polen nicht in Frage kommen. Wir wollenÄ vertrauenswürdige Beziehungen mit Habsburg haben, keine societas
eonina!“)
Demnächſt müſſen wir unſerem Staat eine Einfriedigung geben, die die

Begehrlichkeit unſerer Nachbarn in Schranken hält. Nun wir berufen ſind durch
die Verhandlungen in Breſt, unſere Oſtgrenze ſicherzuſtellen, haben wir uns
Klarheit darüber zu geben, was Sicherheit im Oſten heißt. Politiſche Sicher
heiten ſetzen ſich aus mehreren Faktoren zuſammen, und e

s heißt ſi
e alle zu

einem Moſaik zuſammenzufügen, wenn ſi
e

auch recht gegenſätzlich anmuten und
äſthetiſch verſchiedenartig wirken. Aſthetentum und Romantik gehören nicht an den
Tiſch der Friedensunterhändler, das ſind Hilfsmittel der Parteiagitation.

Angeſichts des Gärungszuſtandes in ruſſiſchen und polniſchen Landen, ſowie
der augenſcheinlichen panſlawiſtiſchen Tendenzen in Oſterreich und Rußland, bei
völliger Unmöglichkeit ſchon heute zu überſehen, welche Leidenswege die Völker
des Oſtens noch zu durchlaufen haben werden, ehe ſi

e zu einer geſicherten ſtaatlichen
Erinenz kommen, liegt die Aufgabe unſerer Unterhändler in Breſt in der Her
ſtellung ſolcher Sicherungen, die ſowohl den Ruſſen wie uns die Möglichkeit geben,
jeder ſeine Angelegeheiten ungeſtört durch den andern erledigen zu können.
Wir wollen uns mitteleuropäiſch konſolidieren und in der Weltpolitik Eng

land gegenüber ein für allemal durchſetzen; die Ruſſen wollen die Schäden lang
jähriger Mißwirtſchaft auf dem Wege durch ſtaatliche Experimente heilen. Die
Folgen dieſer Experimente könnten ſich auch bei uns bemerkbar machen, wenn wir uns
nicht entſprechend ſchützen. Je feſter und unantanbarer die Grenzen zwiſchen uns
ſein werden, um ſo größer wird auch die Sicherheit für beide Teile bleiben, ſich

*) Über d
ie ſogenannte öſterreichiſche Löſung habe ic
h

mich in Heft 49, 1917, S
.

25762
ausgeſprochen; d

ie Polenfrage ſoll im nächſten Heft noch einmal im ganzen behandelt werden.
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nach Gutdünken zu Haus einzurichten, und um ſo größer werden die Freiheiten
ſein, die die Staaten ihren Angehörigen einräumen können. Gute militäriſche
Grenzen gegen Rußland ſind die hauptſächlichſte Vorausſetzung für eine liberale
und demokratiſche Ausgeſtaltung unſeres politiſchen Lebens im Innern.

Unſer Schutz im Oſten iſ
t

zwiefach zu begründen: militär-politiſch und
ſtaats-politiſch. Der militär-politiſche Schutz beſteht im weſentlichen in der
Schaffung ſolcher Grenzen, daß e

s keiner öſtlichen Konſtellation von Mächten

in den Sinn käme, dieſe Grenzen anzugreifen und überrennen zu wollen. Dieſe
Grenzſicherung iſ

t überhaupt das Mindeſtmaß deſſen, was wir bedürfen; Oſtpreußen,
Poſen, Schleſien dürfen nicht in der Gefahr bleiben, von einem öſtlichen Gegner
überſchwemmt zu werden.
Daraus ergibt ſich auch unabhängig von einer Löſung der Polenfrage die

Notwendigkeit des Uberganges eines breiten Schutzſtreifens in Polen und Litauen

in deutſchen (preußiſchen) Beſitz unter möglichſter Ausſiedlung der nicht deutſchen
Bevölkerung. Den Verlauf des Schutzſtreifens zu beſtimmen, iſ

t

allein Sache der
Oberſten Heeresleitung. Dieſe Forderung den Ruſſen gegenüber ohne jeden Vor
behalt durchzuſetzen, iſ

t

die erſte und wichtigſte Aufgabe Herrn von Kühlmanns.
Wer den Ernſt dieſer Forderung in ſeinen tiefſten Tiefen begreifen will, der

greife nach dem II
.

Bande von Hermann Stegemanns „Geſchichte des Krieges“

und ſchlage das Kapitel „Der Feldzug im Oſten vom 12. September bis 5
.

November
1914“ auf. Dort heißt es, daß Hindenburg ſich aus Suwalki zurückziehen mußte,
alſo die oſtpreußiſche Grenze feindlichem Einmarſch öffnen, um die Gefahr zu be
heben, „daß die öſterreichiſch-ungariſche Armee erdrückt oder in die Beskidenlücke
und die Mähriſche Senke abgedrängt würde. Die Szenenführung auf dem öſter
reichiſchen Kriegstheater . . . . war viel mehr vom Verhalten des Angreifers ab
hängig als im Weſten . . .“ (S. 1556). „Als die öſterreichiſchen und ungariſchen
Streitkräfte zehn Tage ſpäter (am 25. September) hinter dem Dunajez eintrafen
und ſich dort neu ordneten, erſchienen die Spitzen Hindenburgs bereits in Süd
polen. Von dieſem Augenblick a

n war der Feldzug im Oſten auf eine neue
Grundlage geſtellt. Trotzdem marſchierten und fochten noch deutſche Truppen in

ſcheinbarem Verfolgungseifer weſtlich des Njemen und täuſchten eine große Armee
vor, . . . der Lärm dieſer kriegeriſchen Bewegungen hallte in den ruſſiſchen
Gouvernements . . . ſo laut wider, daß die ruſſiſche Heeresleitung das Rollen
der Eiſenbahnzüge überhörte, die Tag und Nacht über Thorn und Poſen nach
Süden keuchten. . . . . Es war hohe Zeit. Noch hielten ſich einige öſterreichiſche
Brückenköpfe am San und die Außenſtellungen von Przemyſl gegen ruſſiſche An
griffe, aber ſchon waren ſi

e nur noch Inſeln in der ſteigenden Ruſſenflut . . . .“

(S. 159.) „Die Vernichtungsſchlacht bei Tannenberg . . . war zu ertragen, ſo

lange die Deutſchen nicht über Mlawa und Wlozlawek auf Warſchau marſchierten
und die Weichſellinie aufrollen konnten“ (159/60).
Wir mußten unſere Verteidigung im Oſten bis zum 3

.

November 1914 in

ſtrategiſch nachteiligen Stellungen führen (S. 256). Mit wieviel Opfern a
n

Menſchen und Gut mußte dieſer Nachteil ausgeglichen werden! Hätten wir durch
entſprechende Aufmarſchmöglichkeiten im Oſten nicht mit denſelben geringeren Opfern
ſchon damals einen Frieden mit Rußland erzwingen können, der uns zum
mindeſtens vor drei Kriegsjahren gegen Rußland bewahrt hätte! ? Nie und nimmer
dürfen wir unſere Verteidigung in die Lage verſetzen, wie ſi

e 1914 beſtand, das
aber würde die Regierung tun, wenn ſi

e anſtatt die Verteidigung in unſere
eigene Hände zu legen, ſi

e anderen Völkern, geſchweige den Polen und Litauern
anvertrauen wollte.

Beide, Polen und Litauer, brauchen dennoch nicht vollſtändig aus dem Rechen
exempel auszuſcheiden, das e

s zu löſen gilt. Darum iſ
t

auch die weitere Auf
gabe der Verhandlungen in Breſt, zu einer vorbehaltsloſen Verſtändigung über
die Zukunft der beſetzten Gebiete öſtlich des Schutzſtreifens zu gelangen. Das
Ziel muß ſein: das Baltikum entweder als preußiſches Kronland oder mit einem
eigenen deutſchen Fürſten und Litauen unter einem deutſchen Statthalter wird als
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deutſche Intereſſenſphäre anerkannt, wobei Litauen ruhig den Charakter des Fauſt
pfandes Rußland gegenüber behalten möge. Polen bleibe es frei, ſich gleichfalls
vorbehaltslos mit Rußland zu verſtändigen, – nachdem ſeine Führer es abgelehnt
haben, ſich an die Seite Preußens zu ſtellen, haben wir an der Geſtaltung ſeiner
inneren Verhältniſſe kein Intereſſe mehr und können es ſich ſelbſt überlaſſen.
Daß über den Territorialfragen die Verhandlungen ſcheitern könnten, möchte

ic
h bezweifeln; e
s ſe
i

denn, daß der propagandiſtiſche Wille der Sozialanarchiſten
ſtärker ſe

i

als ihre politiſche Einſicht. Wird den Moskauer Kaufleuten der Handels
verkehr über Riga nach Möglichkeit erleichtert, ſo werden die modernen Ruſſen
gar nicht zu dem Bewußtſein kommen, ruſſiſches Land verloren zu haben.
Höchſtens bei Teilen von Litauen mag ſich ein hiſtoriſches Gefühl regen.
Die gegenwärtige ruſſiſche Regierung würde durch den Wiedererwerb der Weſt
provinzen wahrſcheinlich noch mehr in ihrer Stellung gefährdet werden, wie

ſi
e

e
s

ſchon jetzt iſ
t,

wenn ſi
e

auch durch die zahlreichen in Polen und Litauen
ſitzenden Juden eine Stärkung erfahren würde. Im beſten Falle würden wir alſo
das Land der Anarchie ausliefern. Damit gewönnen wir uns weder Vertrauen
noch Achtung. Schwierigkeiten dürfte e

s allerdings bereiten, die Verträge ſo

abzuſchließen, daß ſi
e als endgültig keiner internationalen Konferenz mehr vorgelegt

zu werden brauchten. Jeder polniſche Staat, auch ein mit Öſterreich Ungarn ver
bundener, würde die Dinge zu einer internationalen Behandlung treiben, ſchon
um Bundesgenoſſen gegen die Deutſchen zu gewinnen. Mit der Ukraina könnten
unter gewiſſen Vorausſetzungen trotz ihrer ſtarken Verbindung mit dem Kapital
der Weſtmächte vorbehaltloſe Verträge abgeſchloſſen werden, während Moskau ſich
ſchwerer dazu entſchließen würde. Jedenfalls iſ

t
nichts unmöglich in dieſer Be

ziehung, namentlich, d
a

e
s

nach den Worten Trotzkis gegen Schluß der Sitzung
vom 12. d. Mts. den Ruſſen ſehr darauf ankommt, eine Sicherheit dafür zu er
halten, daß die Mittemächte ſich nicht in die inneren Verhältniſſe Rußlands ein
miſchen. Die Frage mußte kommen! ſi

e ſtellt den Höhepunkt des Zweiten Aktes
von Breſt dar. Es handelt ſich um einen Friedensfühler der Roten Inter
nationale, der vielleicht zu einem Waffenſtillſtand mit ihr führen könnte. Cui bono?

Vergeſſen wir nur das eine nicht: die Ordnung der kontinentalen Verhält
niſſe, die jetzt in Breſt-Litowſk eingeleitet wird, iſt nicht Selbſtzweck! Sie iſ

t

vielmehr beſtimmt, unſerer Stellung in der Welt gegen die noch ungebrochenen
Weſtmächte, beſonders gegen die Briten, eine ſichere Grundlage zu ſchaffen. Breſt
Litowſk bedeutet im beſten Falle einen Vorfrieden. Darum darf e

r uns auch
nicht das geringſte von dem koſten, was mir als Fauſtpfänder militäriſch für den
allgemeinen Frieden uns erwarben.

Allen Manuſkripten iſ
t Porto hinzuzufügen, d
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nicht verbürgt werden kann.
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Die Beratungen der Wahlrechtskommiſſion
Von Dr. Friedrich Thimme *

T-Das öffentliche Intereſſe, das in den letzten Wochen faſt ausſchließlich
W
WF N von den öſtlichen Dingen, insbeſondere den Verhandlungen von Breſt

Z) Litowſk in Anſpruch genommen war, beginnt ſich ſeit dem Zuſammen
ZKS tritt der Wahlrechtskommiſſion am 11. Januar wieder in ſteigendem
ZÄNZS) Maße der Umbildung des preußiſchen Landtages zuzuwenden. In

der einmonatigen Pauſe zwiſchen der erſten Beratung der Verfaſſungsvorlagen im
Abgeordnetenhauſe (5

.

bis 11. Dezember) und dem Beginn der Kommiſſionsarbeiten
hat ſich wenig oder nichts ereignet, was auf die Ausſichten der Vorlagen ein neues

Licht zu werfen geeignet wäre. In der optimiſtiſchen Auffaſſung, die ic
h

hier vor

vier Wochen vertreten habe, bin ic
h

auch durch den bisherigen Verlauf der Kommſſions
beratungen nicht irre geworden. Nach der Zuſammenſetzung der Kommiſſion war

von vornherein zu erwarten, daß in ihr zunächſt die Bedenken gegen das gleiche

Wahlrecht in den Vordergrund treten würden. Ausſchlaggebend pflegen aber bei
Vorlagen von ſolcher Tragweite nicht die Kommiſſions- ſondern erſt die Voll
verhandlungen zu ſein. Und im Schoße der Parteien werden mehr und mehr

Stimmen laut, die von günſtiger Vorbedeutung für das endliche Schickſal der
Vorlagen ſind. Unumwunden hat ein ſo hervorragendes Mitglied der Zentrums

fraktion des Abgeordnetenhauſes, wie der Oberlandesgerichtsrat Marx in einer am

30. Dezember in Münſter ſtattgefundenen Verſammlung der weſtfäliſchen Zentrums
partei anerkannt: das Zentrum habe ſeit vierzig Jahren das gleiche Wahl
recht zu einer ſeiner Hauptforderungen gemacht und könne heute dieſen Grund
ſatz nicht verleugnen. „Die Zentrumspartei iſ

t verurteilt, wenn ſi
e

das
gleiche Wahlrecht ablehnt; das überlebt ſi

e nicht, wenn ſi
e

das ablehnen würde,

was ſi
e ſeit vierzig Jahren verkündet hat.“ Danach wird man annehmen dürfen,

daß das Zentrum ſchließlich mit verſchwindenden Ausnahmen für das gleiche

Wahlrecht eintreten wird. Auch innerhalb der nationalliberalen Partei, deren
hervorragendſte Vertreter, wie Streſemann und Schiffer Ende März im Reichstage

nachdrücklich den Grundſatz der vollen ſtaatsbürgerlichen Gleichheit vertreten haben,

mehren ſich die Stimmen, die unter den vorhandenen Umſtänden das gleiche Wahl
Grenzboten I 1918 7
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recht anzunehmen bereit ſind, vor allem auch in der Provinz; ſi
e kommen

beſonders wirkungsvoll in der „Kölniſchen Zeitung“ zu Wort. Daß ſelbſt in den

rechtsſtehenden Kreiſen die Einſicht in die Unabwendbarkeit des gleichen Wahl
rechtes zu wachſen beginnt, darf man vielleicht aus einem Aufſatz des Berliner

Staatsrechtslehrers Erich Kaufmann, der ſich durch ſein Buch „Bismarcks Erbe

in der Reichsverfaſſung“ ein ſtarkes Anſehen in der konſervativen Partei errungen

hat, in Nr. 1/2 der „Deutſchen Juriſtenzeitung“ ſchließen. Profeſſor Kaufmann
gibt rückhaltlos zu, die Bewilligung des gleichen Wahlrechtes ſe

i

notwendig

geweſen, um den Daſeinskampf, in dem wir uns befinden, ſiegreich durchführen

zu können. „Dies Wahlrecht iſ
t

heute für viele, auf deren weiteren Kriegswillen

und Opferbereitſchaft wir angewieſen ſind, eine Idee von ungeheuerer Suggeſtion,

ein Glaubensdogma und darum eine reale Macht, mit der in der augenblicklichen

Situation gerechnet werden muß. Alle innerpolitiſchen Werte ſind gegenüber dem

Werte der ſtaatlichen Selbſtbehauptung relative Werte, die dieſem unter Umſtänden,

wenn auch mit ſorgenvollem Herzen geopfert werden müſſen. Man wird die
theoretiſchen und ethiſchen Begründungen für das allgemeine gleiche Wahlrecht,

d
ie

die Regierung unternimmt, ablehnen und mit theoretiſchen und ethiſchen
Gegengründen abtun zu können glauben, und wird doch dies Wahlrecht augen

blicklich aus politiſchen Gründen rechtfertigen müſſen; waren e
s

doch auch nicht

theoretiſche und ethiſche, ſondern lediglich politiſche Gründe, aus denen Bismarck

das Reichstagswahlrecht vorgeſchlagen hat.“

Mit dieſen Worten ſchlägt Profeſſor Kaufmann eine Saite an, die gerade in

der konſervativen Partei einen ſtarken Widerklang finden müßte. Man darf auch
hoffen, daß in den konſervativen Herzen der ſtarke Appell, den der ſtellvertretende
Miniſterpräſident Dr. Friedberg in ſeiner Rede vom 6

.

Dezember a
n

das konſer
vative Gewiſſen gerichtet hat, mehr und mehr nachgewirkt hat: ebenſo wichtig wie

der Schutz der Kronrechte, wie die Tatſache, daß man ſich in Gefahr vor ſeinen
König ſtelle, ebenſo wichtig ſe

i

e
s auch, daß man der Krone dazu verhelfe, ein

Wort, das ſi
e gegeben hat, einzulöſen.

In der Tat, das Übergewicht, das, ſo wie die Dinge in der entſcheidenden Phaſe
des Weltkrieges, nach dem feierlich gegebenen Worte des Trägers der Krone liegen,

zugunſten des gleichen Wahlrechtes in die Wagſchale fällt, iſt ein ſo entſchiedenes,

daß jede neue Betrachtung immer wieder zu der Überzeugung von ſeiner Unver
meidlichkeit führt. Wünſchen muß man, daß die noch immer ausſtehende Ent
ſcheidung der Wahlrechtskommiſſion über die Grundfrage, der doch weite Kreiſe

des preußiſchen Volkes, darunter die geſamte Arbeiterſchaft, mit großer Un
geduld und Erregung entgegenſehen, nicht zu lange hinausgeſchoben wird; je

eher ſi
e fällt – in einem Sinne fällt, der der Sehnſucht des Volkes nach

eigener voller Verantwortung für die Sache des Staates genug tut –, deſto
beſſer wird e

s für den Willen des Volkes zum ſiegreichen Durchhalten ſein.

Damit ſoll natürlich nicht geſagt ſein, daß nicht eine ſorgfältige Prüfung der
Regierungsvorlagen in der Wahlrechtskommiſſion ſtattfinden könne und ſolle; eine
ſolche iſ

t

bei Vorlagen von ſo grundlegender oder wie ſich der nationalliberale

Sprecher Dr. Lohmann ausdrückte, grundſtürzender Bedeutung ſelbſtverſtändlich.

Aber man ſollte ſich in der Kommiſſion, nachdem ſchon mit allgemeinen Erör
terungen viel Zeit verloren iſ
t,

doch nicht erſt lange mit Dingen befaſſen, die
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von der Regierung von vornherein als völlig unannehmbar bezeichnet ſind,

alſo mit dem Pluralwahlrecht und dem berufsſtändiſchen Wahlrecht. Sie mit

aller Umſtändlichkeit und Sorgfalt unter Heranziehung der ganzen weitſchichtigen

Wahlrechtsliteratur erörtern zu wollen, wie es in den Abſichten der rechtsſtehenden

Parteien zu liegen ſcheint, das ſchmeckt doch ſehr ſtark nach einer Verſchleppungs

abſicht. Die Hauptaufgabe der Kommiſſion ſollte vielmehr jetzt darin liegen, eindrin
gend zu prüfen, ob und wie die großen Gefahren, die nicht bloß unſere Rechtsparteien

von der Einführung des gleichen Wahlrechts namentlich auch hinſichtlich der Ver
hältniſſe in den Gemeinden und den Oſtmarken befürchten, im Rahmen der Vor
lagen zu beſchwören ſein möchten. Nach dieſer Richtung war die fünftägige Debatte,

vom 5. bis 11. Dezember, die überhaupt mehr in die Breite wie in die Tiefe
ging, doch recht unergiebig geweſen. Zwar haben zahlreiche Redner die Rück
wirkung des gleichen Wahlrechts auf die Gemeinden und auf die polniſchen Ver
hältniſſe in den Kreis ihrer Betrachtungen gezogen, aber ohne den Dingen irgend

auf den Grund zu gehen. Man hat ſich darüber geſtritten, ob das gleiche Wahl
recht im Staate auch ein ſolches in den Gemeinden und Kreiſen zur notwendigen
Folge haben müſſe, und wenn ja, ob dieſes dann die Kommunen der Sozial
demokratie und in den polniſchen Provinzen den Polen überantworten werde.

Aber kaum einmal geſtreift iſ
t

die ſich ſofort aufdrängende Frage, o
b e
s

nicht

auch außerhalb des eigentlichen Wahlrechts Mittel und Wege gebe, um eine ſolche

unerwünſchte Entwicklung aufzuhalten oder unſchädlich zu machen. Ebenſowenig

iſ
t

in den Wahlrechtsdebatten vom 5
. bis 11. Dezember gehörig unterſucht worden,

welche Sicherungen und Kautelen des gleichen Wahlrechts den bereits von der

Regierung vorgeſehenen hinzuzufügen bzw. a
n

deren Stelle zu ſetzen wären, um

der Radikaliſierung des künftigen Abgeordnetenhauſes zu begegnen. An Vor
ſchlägen der verſchiedenſten Art hat e

s ja nicht gefehlt. Vor allem iſ
t

von rechts

ſtehender Seite eine erhebliche Erweiterung der Rechte des Herrenhauſes über das

Maß der Vorlage hinaus gewünſcht worden. An dieſem Punkt ſetzt auch Pro
feſſor Kaufmann in ſeinem erwähnten Aufſatze ein, der die – nach unſerer Auf
faſſung ſehr bedenkliche – volle Aufhebung des Budgetprivilegs des Abgeordneten
hauſes verlangt. In den Debatten des Abgeordnetenhauſes iſ

t

außerdem von

konſervativer Seite die Einführung der Wahlpflicht, ſtändiger Wählerliſten, die
Verlängerung der Legislatur-, ſoll wohl heißen der Budgetperioden, und die Be
ſeitigung der Stichwahlen, von freikonſervativer Seite – wo man die konſervative
Partei a

n

reaktionären Forderungen noch überbieten zu wollen ſcheint – eine
Hinaufſetzung des Wahlrechtsalters auf 30 Jahre, eine Ausdehnung der Wohn
fitzklauſel auf zwei Jahre und eine verfaſſungsmäßige Feſtlegung der hergebrachten

Wahlkreiseinteilung angeregt worden. Das Zentrum verlangt ausreichende Schutz
maßregeln für Kirche und Schule, die natürlich nicht in die Wahlrechtsvorlage,

ſondern in die Verfaſſung ſelbſt hineinzuarbeiten wären, etwa in der Weiſe, daß

§ 33 des Volksſchulunterhaltungsgeſetzes von 1906 mit ſeiner Feſtlegung der kon
feſſionellen Volksſchule als Regel zu einem integrierenden Teile der Verfaſſung

ſelbſt erhoben würde. Vielfach erhoben wird auch der Gedanke – in den Wahl
rechtsdebatten hat man freilich damit noch hinter dem Berge gehalten – demo
kratiſchen Umſturzgelüſten des künftigen, nach dem gleichen Wahlrecht gewählten

Abgeordnetenhauſes dadurch einen Riegel vorzuſchieben, daß jede Verfaſſungs
7«
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änderung, die heute durch die gewöhnliche, abſolute Stimmenmehrheit bei zwei
maliger, durch einen Zeitraum von 21 Tagen getrennter Abſtimmung durchzu
drücken iſ

t (Art. 107 der Verfaſſung), a
n

eine qualifizierte Stimmenmehrheit, etwa

eine Zweidrittel- oder gar Dreiviertelmajorität gebunden wird. Ein verwünſcht ge
ſcheiter, aber ſchwerlich ſehr ſympathiſcher Gedanke: erſt raſch noch eine Anzahl

von Verfaſſungsänderungen in puncto konfeſſionelle Volksſchule, Wahlkreiseinteilung

uſw. vorzunehmen und dann hermetiſch die Türe gegen weitere Verfaſſungs

änderungen zu ſchließen.

Endlich iſ
t

auch von faſt allen Rednern der Wahlrechtsdebatten im Dezember

als eine Modifikation des gleichen Wahlrechtes die Einführung der Verhältniswahl

erörtert worden. Gegen ihre generelle Durchführung hat ſich auf konſervativer,

freikonſervativer und Zentrumsſeite Widerſpruch erhoben; für eine teilweiſe Ein
führung etwa in Großberlin, dem weſtfäliſchen und dem oberſchleſiſchen Induſtrie
bezirk und in den polniſchen Gebietsteilen iſ

t

aber offenbar eine ſtarke Majorität.

Leider hat ſich kein einziger Redner die Mühe genommen, das Thema der Ver
hältniswahl etwas eingehender zu behandeln, obwohl gerade in ihr ſich das einzige

Mittel bietet, die Rechte der Minoritäten zu wahren, die bei dem gleichen Wahl
recht ſozuſagen unter den Tiſch fallen. Auch daß die Verhältniswahl ein Mittel
ſein könne, um die Intereſſen und Rechte der deutſchen Minderheiten in den

gemiſchtſprachigen und beſonders den polniſchen Bezirken zu ſchützen, iſ
t

von keinem

Redner näher dargelegt worden, ſo viel und hochtönend auch von den konſervativen,

freikonſervativen und nationalliberalen Rednern der Wille, für die Oſtmarken ein
zutreten, betont worden iſ

t. Man ſieht hier wieder einmal ſo recht, daß e
s

eine leidige Gewohnheit der parlamentariſchen Debatte iſ
t,

um die Dinge herum

zu reden, ſtatt ihnen reſolut auf den Leib zu rücken.

Unter dieſen Umſtänden wird e
s für d
ie

Leſer der „Grenzboten“ eine will
kommene Ergänzung der Wahlrechtsdebatten ſein, daß die beiden nachfolgenden

Aufſätze zwei der wichtigſten in dem Parlament nur ganz obenhin behandelte
Probleme, die Einführung der Verhältniswahl und die Rückwirkung des gleichen

Wahlrechts auf die Gemeinden mit beſonderer Rückſicht auf die Oſtmarken energiſch

anfaſſen. In dem Aufſatze des Herrn Dr. Fraenkel ſind die Vorzüge des Ver
hältniswahlſyſtems ſo klar und einleuchtend begründet worden, wie ic

h

e
s ſonſt

kaum gefunden habe. Es iſt allerdings die Frage, o
b dabei die Nachteile des

Syſtems hinreichend gewürdigt ſind. In den Debatten des Abgeordnetenhauſes

iſ
t

e
s ſpeziell von den Abgeordneten Herold und Lüdicke als ein Fehler des Ver

hältniswahlſyſtems hingeſtellt worden, daß das perſönliche Verhältnis zwiſchen
den Wählern und den Abgeordneten, die genaue Kenntnis der Verhältniſſe und
Perſonen, welche bei der Vertretung eines begrenzten Wahlkreiſes beſtänden, be
ſeitigt würden; nicht mehr Perſonen, ſondern Parteien würden gewählt. Mir
ſelbſt würde eine andere Folge des Verhältniswahlſyſtems, auf die Herr Dr. Fraenkel
nicht eingegangen iſt, und die ebenſowenig in den Verhandlungen des Abgeordneten

hauſes berührt worden iſ
t,

viel bedenklicher erſcheinen: daß der Einfluß der Partei
organiſationen, die Macht der Parteipäpſte, die ohnedies ſchon groß genug iſt,

über d
ie Maßen geſtärkt wird. Durch d
ie Einführung d
e
r

Verhältniswahl würde
das Ubergewicht ehrgeiziger Parteiführer, in dem ein Bismarck doch einen Krebs
ſchaden unſerer öffentlichen Verhältniſſe – mit vollem Rechte – erblickte, gewiſſer
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maßen zu einer geſetzlichen Einrichtung erhoben. Es würde nicht leicht ſein, dieſer
Entwicklung bei dem Syſtem der Verhältniswahl, in dem mir dennoch – ic

h

deutete e
s

ſchon vor vier Wochen a
n – der Stein der Weiſen verborgen zu ſein

ſcheint – vorzubeugen.
Auf die Vorſchläge des Herrn Dr. Fraenkel hinſichtlich des Pluralwahl

ſyſtems möchte ic
h

hier nicht näher eingehen. Die Leſer der „Grenzboten“ wiſſen

ja
,

daß ic
h

mich zu derſelben Auffaſſung durchgerungen habe, die der ſtellver

tretende Präſident des Staatsminiſteriums Dr. Friedberg in ſeiner Rede vom

6
.

Dezember bekannt hat: daß die idealen Pluralſtimmen, die in Betracht kommen,

Alter, Familienſtand, höhere Bildung, entweder nach der demokratiſchen Seite hin

verſchärft wirken, oder daß ſie, ſo namentlich die Bildungsſtimmen, nicht zu Buche

ſchlagen, und daß nur eine Häufung von Beſitzſtimmen, die nach den gewaltigen

und erſchütternden Erlebniſſen und Erfahrungen des Weltkrieges nicht mehr in

Frage kommen kann und darf, eine antidemokratiſche Wirkung haben kann. Die
Vorſchläge des Herrn Dr. Fraenkel haben übrigens viel Ahnlichkeit mit denen,

die der freikonſervative Abgeordnete von Dewitz vor einiger Zeit gemacht hat*),

nur daß dieſer nicht, wie Herr Dr. Fraenkel, zwei Beſitzſtimmen und drei
Bildungsſtimmen, ſondern umgekehrt drei Beſitzſtimmen neben zwei Bildungs
ſtimmen befürwortet.

Von beſonderem Wert wird den Leſern der „Grenzboten“ der ausgezeichnete

Aufſatz des Herrn Dr. Reiche ſein. Es iſ
t

von großem Intereſſe, daß dieſer

Kenner unſerer Oſtmarkenverhältniſſe nicht etwa die Gefahr der Demokratiſierung

und Poloniſierung der öſtlichen Kommunalverwaltung zum Anlaß nimmt, um das
gleiche Wahlrecht alimine abzulehnen, wie es der Oſtmarkenverein und in Harmonie
mit ihm die Redner der Oſtmarkenmehrheit im Abgeordnetenhauſe getan haben,

ſondern daß e
r

entſchloſſen die Mittel und Wege unterſucht, die dennoch bleiben,

um das ſtaatliche Intereſſe in den polniſchen Gebietsteilen beſonders in bezug

auf Polizei und Schule voll zu wahren. Die Gegner der Wahlreform, die ſo

gern das Oſtmarkenproblem als Hebel benutzen möchten, um das gleiche Wahl
recht aus den Angeln zu heben“), ſollten ſich lieber mit Herrn Dr. Reiche auf den
Standpunkt ſtellen, daß auch bei der Einführung desſelben die ſtolze Deviſe

„Arbeiten und nicht Verzweifeln“ Gefahren beſchwören kann, die nicht ganz ſo

drohend ſind, wie ſi
e ſcheinen mögen. Bei alledem wird doch auch nach unſerer

Auffaſſung mit allem Ernſt zu verſuchen ſein, die deutſchen Intereſſen in den

Oſtmarken auch wahlrechtlich nach Möglichkeit zu ſichern, ohne daß den Polen ein
begründeter Anlaß gegeben würde, über Vergewaltigung zu klagen. Es gibt

zwei Wege, die dahin führen, einmal die Einführung der Verhältniswahl in den
Oſtmarken, ſodann die Feſtlegung nationaler Wahlkreiſe nach öſterreichiſchem
Muſter, wie ſi

e namentlich in Böhmen, Mähren und der Bukowina durchgeführt
iſt, und die Anlegung eines nationalen Kataſters. Beide Wege haben ihre be

*) Zur Reform des preußiſchen Wahlrechts. Reden a
n

dem Erörterungsabend der

Freien Vaterländiſchen Vereinigung am 28. April 1917 gehalten (S. 18).
*) Zu ihnen geſellt ſich auch der Berliner Hiſtoriker Dietrich Schäfer in dem übrigens

ſehr beachtenswerten Aufſatz „Die Wahlrechtsreform und die Polenfrage“. „Berliner Neueſte
Nachrichten“, Morgenausgabe vom 20. Dezember 1917.



86 Die Beratungen der Wahlrechtskommiſſion

ſonderen Vorzüge, der erſtere, indem er die Einführung der Verhältniswahl auch

in den übrigen preußiſchen Provinzen anbahnen würde, der letztere, inſofern er

bei der mutmaßlichen Löſung der außerdeutſchen polniſchen Frage im auſtrophilen

Sinne unſeren Polen keinen Grund zur Beſchwerde über ein Syſtem ließe, das
auch jenſeits der auſtropolniſchen Grenzpfähle gälte. Man wird ſchon heute an
nehmen können, daß die Wahlrechtskommiſſion in dem einen oder dem anderen

Sinne die Regierungsvorlage ergänzen wird.

Wir wünſchen den weiteren Arbeiten der Wahlrechtskommiſſion, nachdem
die bisherige Generalerörterung nur eine unfruchtbare Wiederholung der Debatten

vom 5. bis 11. Dezember gebracht hatten, einen gedeihlicheren und, was

beſonders unterſtrichen werden muß, einen raſcheren Fortgang. Die Regierung

hat ihr möglichſtes getan, um die Arbeiten der Kommiſſion durch Zuſammen
ftellungen über die geſchichtliche Entwicklung des Wahlrechts zum Hauſe der
Abgeordneten, ſowie über die Wahlrechte der Bundesſtaaten, die erſten Kammern der

Bundesſtaaten und über die Zuſammenſetzung der Kammern in den außerdeut

ſchen Staaten zu befördern; ſi
e iſ
t

den Wünſchen der Mehrheit nach einem
Mantelgeſetz ſachlich weit entgegengekommen, ſi

e wird auch ferner alles, was in

ihren Kräften ſteht, tun, um einen glatten Verlauf der Kommiſſionsarbeiten zu ſichern.

Aber die Kommiſſion, richtiger geſagt, die Mitglieder derſelben, die den Mehr
heitsparteien des Abgeordnetenhauſes angehören, müſſen auch wollen. Sie ſollten
ihr Hauptaugenmerk darauf richten, nicht durch ein Maximum von Kautelen und
Sicherungen das Schiff der Wahlrechtsvorlage bis zum Sinken zu bringen, ſondern

im Gegenteil mit einem Minimum von Beſchränkungen auszukommen. Auch hier
gilt das Wort, daß ſich in der Beſchränkung der Meiſter zeige. Immer ſollte

ſich die Kommiſſion das prachtvolle Wort des Prinzen Mar von Baden vor Augen
halten, der in ſeiner Kammerrede vom 14. Dezember ſagte: „Es gibt nur eine
reale Garantie, das iſt der Charakter des Volkes ſelbſt.“ Was Prinz Max von
Baden von dem deutſchen Volke im ganzen ſagte, das gilt doch wahrlich auch

vom preußiſchen Volke. Der Charakter des preußiſchen Volkes war immer und

iſ
t

noch heute auf treue und harte Pflichterfüllung, auf Selbſtbeherrſchung, auf
bereitwillige Unterordnung unter d

ie Staatsnotwendigkeiten geſtellt. E
s

hat immer

Eiſen im Blut gehabt. Ein ſolches Volk kann eher wie jedes andere die freieſten
Einrichtungen, das freieſte Wahlrecht vertragen; denn e

s trägt in ſich ſelbſt die
ſichere Gewähr des Maßhaltens. So möge man e

s in Gottes Namen mit der
Einräumung des gleichen Wahlrechtes für Preußen auch auf der Rechten wagen.

Es wird auch dann noch und dann erſt recht und in Wahrheit heißen: Preußen

in Deutſchland voran. Und das ſollte heute mehr wie je die Deviſe eines jeden

echten und hochgemuten Preußen ſein!
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Ein Vorſchlag zur Wahlreform
Von Dr. A. Fraenkel

ie Wichtigkeit der Neugeſtaltung des preußiſchen Wahlrechts, unter#ZFSN:

ſ# dem wir und unſere Nachkommen leben und ihr Recht erhalten und
Sº BW geſtalten ſollen, macht es zur Pflicht eines jeden, der zur Klärung

dieſer Frage etwas beibringen zu können glaubt, ſeine Vorſchläge

zur Erörterung zu ſtellen. Mag auch nur das Wenigſte brauchbar

ſein oder ſogar alles verworfen werden, ſo wird doch zumindeſt, je umfaſſender

die Erörterung erfolgt, die Kenntnis und Prüfung der Fragen vertieft und die

Gefahr von oberflächlichen und voreiligen Entſchließungen verringert.

Allgemein wird für das neue Wahlrecht zur zweiten Kammer von einem

auf geographiſchen Wahlkreiſen beruhenden Wahlſyſtem ausgegangen. Hierbei folgt

man dem Beiſpiel des Reichstagswahlrechts, deſſen Vorzüge gegenüber dem bis
herigen Dreiklaſſenwahlrecht auf der Hand liegen, ohne zu erwägen, daß ſi

e

ſich

in einer anderen Richtung bewegen. Beſtärkt wird dieſe Vorausſetzung dadurch,

daß faſt durchweg in den ziviliſierten Staaten die Wahl in geographiſchen Wahl
kreiſen ſich vollzieht, während e

s im weſentlichen Beſtrebungen geblieben ſind, die

a
n

die Stelle der Kreiswahlen die Landeswahl ſetzen wollen. Hinzu kommt, daß

die Proportionalwahlſyſteme, wie ſi
e

ſich in einzelnen Staaten entwickelt haben,

oder in der Theorie vorgeſchlagen werden, zugleich ſehr kompliziert ſind und ihrem

Zweck nur wenig und unſicher gerecht werden. So iſ
t

e
s verſtändlich, daß für

die preußiſche Wahlreform nur der Reichstagsabgeordnete Dr. Südekum die Landes

wahl angeregt hat. Sein Vorſchlag fand wenig Anklang, weil er gekünſtelt und

nicht von den für das Wahlrecht notwendigen Grundſätzen der Gerechtigkeit und

des Zweckes der Volksvertretung beſtimmt war. Der im folgenden dargelegte

Vorſchlag vermeidet dieſe Bedenken.

Die Nachteile der Wahl in Kreiſen ſind bekannt. Niemals iſ
t

der Ab
geordnete der Vertreter des ganzen geographiſchen Volksteiles, für den e

r auftritt,

ſondern ſchon nach dem Prinzip dieſes Wahlſyſtems nur der dortigen Mehrheit.
Häufig iſ

t

e
r aber auch dies nicht, ſondern nur der von der Mehrheit als

das kleinere Übel angeſehene, wenn e
r,

was einen ſo großen Teil der Wahl
ergebniſſe ausmacht, manchmal ſchon in der Hauptwahl, meiſtens in der Stich
wahl auf Grund von Wahlbündniſſen oder vereinbarten Stimmenthaltungen die

Mehrheit erringt. So werden die politiſchen Minderheiten des Kreiſes mundtot
gemacht und das Abbild der Volksſtimmung verfälſcht, der Macht des Zufalls

aber noch durch Kompromiſſe nachgeholfen. Dieſe Folge des Prinzips beſteht auch

bei gerechteſter Einteilung der Wahlkreiſe. Fehlt dieſe, was durch die Bewegung

der Bevölkerungszu- und -abnahme von Zeit zu Zeit immer wieder eintreten muß,

ſo iſ
t

die Verzerrung natürlich noch ſtärker. Ohne ſchwierige Kämpfe wird aber

die Neueinteilung der Wahlkreiſe nie erreicht, d
a

ſi
e notwendig die eine oder die

andere Partei ſchädigt. Die Aufzählung weiterer erheblicher Nachteile, die dieſes
Syſtem mit ſich bringt, mag für ſpäter aufgeſpart werden, d

a

ſchon das Angeführte

die Unterſuchung rechtfertigt, o
b

ſich nicht etwas Beſſeres a
n

ſeine Stelle ſetzen läßt.

Die genannten Nachteile können bei der Landeswahl nicht auftreten. Die
Schwierigkeit liegt in der angemeſſenen Ausgeſtaltung dieſes Syſtems. Es
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ſcheiterte daran, daß verſucht wurde, auf eine feſt beſtimmte Zahl von Abgeord

neten ein paſſendes Wahlrecht zu finden. Mein Vorſchlag ſieht von dieſer feſt

beſtimmten Zahl ab und läßt die Zahl der abgegebenen Stimmen über die Zahl

der Volksvertreter entſcheiden. Selbſtverſtändlich wird man ſich über die un
gefähr gewünſchte Anzahl der Volksvertreter zunächſt klar werden, um weder ein

zu großes, noch zu kleines Parlament zu erhalten. Dies iſ
t

leicht erzielbar, d
a

die Zahl der im Lande vorhandenen Stimmen wenigſtens ungefähr berechenbar

und der Prozentſatz der Wahlbeteiligung erfahrungsgemäß bekannt iſt. Legt man

von ſeinen Schwankungen das Mittel zugrunde und teilt die ſo gewonnene

Stimmenzahl durch die im Mittel gewünſchte Zahl der Abgeordneten, ſo erhält

man die Stimmenſumme, auf die ein Abgeordneter entfallen ſoll.

Die geſetzliche Feſtlegung dieſer Stimmenſumme iſ
t

unbedenklich. Denn

ſollte ſich im Laufe der Zeit wegen der Volksvermehrung die Erhöhung der

Stimmenſumme notwendig zeigen, um ein übermäßiges Anwachſen der Abgeord

netenzahl zu verhüten, ſo kann darüber ein politiſch erregter Streit nicht ent
ſtehen, weil keine Partei hierdurch Vorteil oder Nachteil erfährt.

Das Vorſtehende ſoll a
n

einem willkürlich gegriffenen Zahlenbeiſpiel er
läutert werden, das zugleich die Zweckmäßigkeit der Zugrundelegung der er
fahrungsgemäß im Mittel abgegebenen, nicht der vorhandenen Stimmen dartun
mag: angenommen, die Zahl der Stimmen im Lande beträgt 1

5 Millionen, von

denen erfahrungsgemäß durchſchnittlich etwa 1
0 Millionen ſich a
n

der Wahl be
teiligen. Eine Volksvertretung, die etwa 500 Abgeordnete zählt, wird nicht als

zu groß gefunden, andererſeits auch als genügend gliederreich, um die viel
geſtaltigen ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Intereſſen des Landes zum Ausdruck

zu bringen. Es ergibt ſich mithin, daß auf je 20000 abgegebene Stimmen ein
Abgeordneter zu wählen iſ

t. Sollte die Beteiligung auch weſentlich geringer als
angenommen erfolgen, vielleicht nur 8 Millionen betragen, ſo wäre auch ein

Parlament von 400 Mitgliedern nicht z
u

klein. Würde die Stimmenabgabe über

die Erwartungen hinausgehen, vielleicht ſogar auf 1
2 Millionen ſteigen, ſo würden

600 Abgeordnete noch nicht z
u zahlreich ſein.

-

Die Wahl geſchieht derart, daß der Stimmberechtigte entweder eine Liſte

oder eine namentlich bezeichnete Perſon wählt. Die Liſten werden von den

bereits beſtehenden oder ſich noch bildenden Parteien aufgeſtellt. Sie enthalten

die Namen derjenigen Perſonen, welche die Partei als Abgeordnete gewählt ſehen

will und zwar in der Reihenfolge, in der ſi
e bei ausreichender Stimmenzahl Ab

geordnete werden ſollen. Fällt ein Verzeichneter dadurch weg, daß e
r

die Wahl
ausſchlägt, ſo tritt der nächſte auf der Liſte Stehende, der noch nicht Abgeordneter

iſt, a
n

ſeine Stelle. Stirbt im Laufe der Wahlperiode ein Fraktionsmitglied oder
legt e

s das Mandat nieder, ſo gilt das gleiche. Tritt es aus der Partei aus
oder führt es durch ſein Verhalten den Ausſchluß aus der Partei herbei, ſo wird

e
s in derſelben Weiſe als Abgeordneter erledigt und der Nächſtberechtigte der Liſte

tritt an ſeine Stelle.
Notwendig iſ

t

hierbei natürlich, daß für die Gültigkeit der Liſten Sicher
heiten geſchaffen werden. Sie müßten vor der Wahl bei einem neu zu ſchaffenden

Reichswahlamt oder einer bereits beſtehenden Behörde, etwa dem hierzu aus
geſtalteten Reichstagsbureau, in förmlicher Weiſe angemeldet werden. Der Name
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der Liſte, zweckmäßig gleichlautend mit der Partei, müßte geſchützt, für den aus
reichenden Unterſchied der Liſtennamen geſorgt werden. Vor der Wahl hätte ihre
gehörige Bekanntmachung zu erfolgen.

Nach meiner Anſicht wäre den Parteien das Recht zuzugeſtehen, auch nach
träglich von der Reihenfolge der Verzeichneten auf den Liſten abzuweichen und

dieſe ſonſt zu ändern und zu ergänzen, da ja diejenigen, die auf die Liſte ihre

Stimme abgegeben haben, für die Partei ſtimmen wollten, die über die Zu
ſammenſetzung der Liſte entſcheidet. Welches Parteiorgan über die Anmeldung,
Aufſtellung und Anderung der Liſte zu beſchließen hat, wäre zweckmäßig geſetzlich
feſtzulegen. Die Abſetzung oder Rangänderung bereits gewählter Abgeordneten

wären auszuſchließen, ſofern nicht aus einem der oben angeführten Gründe der
Abgeordnete wegfällt oder aus der Fraktion ausſcheidet.
Die natürlichen Perſonen bedürfen, wenn ſi

e

rein perſönlich als Bewerber
auftreten, keiner förmlichen Anmeldung der Bewerbung. Zweckmäßig iſ

t

aber

auch zu geſtatten, daß die perſönliche Bewerbung mit der Liſtenwahl verbunden
wird, indem der Bewerber erklären kann, daß er ſich einer beſtimmten Partei,

welche ihre Liſte zu der Wahl anmeldet, anſchließt. Erreicht e
r

die zur Wahl
nötige Stimmenſumme nicht, ſo fallen die für ihn abgegebenen Stimmen dieſer

Liſte zu. Überſchreiten ſeine Stimmen die Stimmenſumme, ſo geſchieht dasſelbe

mit dem Überſchuß. Fällt er als Abgeordneter weg, ſo erwirbt gleichfalls d
ie

bezeichnete Liſte die Stimmenſumme. Dieſe Verbindung der perſönlichen mit der

Liſtenwahl macht e
s

natürlich notwendig, die gleichen Vorſchriften der förmlichen

Anmeldung vor der Wahl u. dgl. zu erlaſſen.

Auch hier ſoll ein willkürliches Zahlenbeiſpiel den Vorgang erläutern und
ergänzen: Es haben die Parteien K

,

Z
,

N
,

F und S ihre Liſten angemeldet.
Müller und Schulze kandidieren mit der Erklärung, daß ihre Stimmen der Liſte

S zuzurechnen ſind; Lehmann läßt ſich N zurechnen; Krauſe und Meyer bewerben
ſich rein perſönlich. Die Partei K erhält 1523000, Z 2417 000, N 1 273000,

F 1435000, S 3297 000, Müller 32000, Schulze 12000, Lehmann 3
4 000,

Krauſe 3
1 000 und Meyer 23000. Insgeſamt ſind 10097000 Stimmen abge

geben. Stimmenſumme iſ
t

nach dem obigen Beiſpiel 20000. Für die Berechnung

der Abgeordnetenzahl müſſen die überſchüſſigen Stimmen von Krauſe und Meyer

abgeſetzt werden, d
a

ſi
e rein perſönlich kandidieren, ihre überſchüſſigen Stimmen

alſo wertlos ſind. Nach Abzug dieſer 1
4 000 Stimmen verbleiben 10083000

Stimmen, ſo daß 504 Abgeordnete gewählt ſind.
Es entfallen auf die Bewerber:

Partei K . . 7
6 Abgeordnete, Reſt 3000 Stimmen

„ Z . . 120 / „ 1
7 000 "A

„ N . . 63 „ 13 000 /

„ F . . 71 r „ 15 000 ***

„ S . . 164 » „ 17 000 „

Müller . 1 p
º

„ 12 000 für S

Schulze .

- „ 12 000 f „ S

Lehmann . . 1 / „ 34 000 // „ N

Krauſe 1 f „, fällt weg

Meyer 1 f // // //
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Durch Müller und Schulze wächſt der Stimmenreſt von S auf 41000;
S. erhält daher zwei weitere Abgeordnete und behält 1000 Stimmen Reſt. Der
Stimmenreſt von N wächſt durch Lehmann auf 47000, ſo daß N noch zwei Ab
geordnete erhält und ihr Stimmenreſt 7000 beträgt. Die Zählung aller jetzt noch
vorhandenen Stimmenreſte ergibt 43000, auf welche die letzten zwei Abgeordneten

entfallen. Von ihnen ſtellen Z und F, welche die höchſten Stimmenreſte haben,
je einen.

Wertlos werden können alſo, was unvermeidbar und gerecht iſ
t,

nur die
auf Liſten abgegebenen Stimmenreſte, die meiſt weit unter der Stimmenſumme

zurückbleiben und auch insgeſamt niemals eine Stimmenſumme erreichen können,

und ein Teil derjenigen Stimmen, die aus Eigenbrödelei auf rein perſönliche

Bewerbungen abgegeben werden, ſtatt einem politiſchen Parteiprogramm zu folgen,

was ſicher wünſchenswert iſt.
:: 2
k

::

Die Vorteile des vorgeſchlagenen Wahlſyſtems gegenüber den Kreiswahlen
dürften nicht zu leugnen ſein.

Zunächſt iſ
t

der Fortfall aller Nachteile, die ſich aus dem Prinzip des
Wahlkreisſyſtems und der Ungleichheit der Wahlkreiſe ergeben, als Gewinn zu

buchen. Der Abgeordnete vertritt nunmehr wirklich die angemeſſene Anzahl von
Stimmen, nicht nur ihren größeren Teil, und zwar Stimmen, d

ie

nach ihrer

vollen Überzeugung abgegeben worden ſind, nicht zum Teil bloß das nach ihrer

Anſicht kleinere von zwei Übeln gewählt haben. Die Unterdrückung d
e
r

politiſchen

Minderheiten iſ
t ausgeſchloſſen. E
s

kann ſich nicht mehr ereignen, daß eine

Partei entgegen der Größe ihres Anhanges im Lande durch die Gunſt oder Un
gunſt des blinden Zufalls, der die Verhältniſſe in den einzelnen Wahlkreiſen regiert,

zu einer übermäßigen oder ungenügenden Vertretung im Parlament gelangt.

Rieſen- und Zwergwahlkreiſe, wie überhaupt jede geographiſche Ungleichheit des
Stimmengewichts hören auf.

-

Stichwahlen und Nachwahlen mit ihrem Aufwand a
n Zeit, Mühe und

Koſten fallen fort. Nicht nach den zufälligen Parteiverhältniſſen in den einzelnen,

den Kandidaten beſtimmten Wahlkreiſen, ſondern nach der auf die Leiſtungen und

Fähigkeiten der Mitglieder gegründeten Wertſchätzung durch d
ie Partei entſcheidet

ſich die Reihenfolge der Entſendung in die Volksvertretung. So bedarf es weder
der ſorgfältigen Auswahl ſicherer Wahlkreiſe für die Parteiführer noch des Ver
zichtes von gewählten Abgeordneten, um für einen unterlegenen Parteikandidaten

Platz zu ſchaffen, ganz abgeſehen davon, daß dieſe umſtändlichen und teueren

Mittel nur für die Führer angewandt werden und deshalb im Regelfalle die Ent
ſcheidung des Zufalls unverbeſſert bleibt.

Die Störungen der Parteidiſziplin durch die heute o
ft notwendige Bindung

der Bewerber gegenüber anderen Parteien, um ſich ihre Unterſtützung in zweifel

haften Wahlkreiſen zu ſichern, werden vermieden. Bekanntlich ſind die Fälle
zahlreich, in denen entweder ſchon für die Hauptwahl oder wenigſtens für die

Stichwahl die zum Durchkommen des Bewerbers nötige Unterſtützung anderer

Parteien nur dadurch erreicht werden kann, daß der Bewerber ſich in grundlegenden
Fragen zu einer beſtimmten, mitunter ſogar dem Parteiprogramm widerſprechenden
Stellungnahme verpflichtet.
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Die Abhängigkeit der Abgeordneten von ihrem Wahlkreiſe, insbeſondere

einflußreichen Angehörigen des Kreiſes wird beſeitigt. Zurzeit iſ
t

der Abgeordnete

durch ſeine Bindung a
n

den Kreis, in dem e
r gewählt iſ
t

und wiedergewählt zu

werden wünſcht, der Verſuchung ausgeſetzt, Einflüſſen aus dieſem Wahlkreis über
mäßig zugänglich zu ſein. Bei der Landeswahl iſt er für ſein Verhalten nur

der geſamten Partei verantwortlich, ſo daß e
r

andere Rückſichten nicht zu nehmen

braucht und ohne Anſehung der Perſon ſich von ſachlichen Erwägungen leiten

laſſen kann. Ganz abgeſehen von ſolchen Einflüſſen wird aber auch das Bewußt
ſein des Abgeordneten gehoben, der Vertreter des geſamten Landes zu ſein. Seine
Stellungnahme wird in ſtärkerer Weiſe von den Intereſſen des Landes beſtimmt

und der Konflikt zwiſchen dieſen Intereſſen und den Rückſichten auf den einzelnen

Wahlkreis ausgeſchaltet.

Die Vorteile der Landeswahl, deren Aufzählung ſich noch vertiefen ließe,

ſind alſo ſehr gewichtig. E
s

fragt ſich daher, welche Nachteile dieſes Wahlſyſtem

hat und o
b

ſi
e

die Vorteile aufwiegen. Deshalb mögen die Bedenken, die zu
gunſten der Kreiswahlen erhoben werden könnten, durchgegangen werden.

Wird das vorgeſchlagene Syſtem nicht zur Auflöſung der Volksvertretung

in Intereſſengruppen und -grüppchen Anlaß geben? Bei der über das ganze

Land reichenden Wahl kann jede Anſicht ſich größere Hoffnung machen, genügend

Stimmen für die Wahl ihrer Vertreter zu erhalten, als wenn im einzelnen Wahl
kreis die Mehrheit errungen werden muß. Auch einzelne Perſonen könnten hoffen,

ohne Parteianſchluß die zu ihrer Wahl erforderliche Anzahl von Stimmen im

ganzen Lande auf ſich zu vereinigen. – Ich halte dieſe Befürchtung nicht für
durchgreifend. Zunächſt haben wir im deutſchen parlamentariſchen Leben ſchon

eine ſo reichliche Zerſplitterung in Parteien und Wilde, daß eine Steigerung kaum
möglich iſ

t. Die politiſche Vertretung von Intereſſenkreiſen durch Parteien iſ
t

gleichfalls ſchon vorhanden. Konſervative und Bund der Landwirte, National
liberale und Hanſabund, Sozialdemokraten und Gewerkſchaften ſind zuſammen
gehörig. Dieſe Beiſpiele zeigen aber, daß trotz der auch heute ſchon vorhandenen

Möglichkeit für dieſe Intereſſengruppen, eigene Abgeordnete zu wählen, hiervon

nicht Gebrauch gemacht, ſondern auf die Zuſammenfaſſung in große politiſche

Parteien hingearbeitet wird. Der Höhepunkt der Eigenbrödelei und Zerſplitterung

iſ
t

erſichtlich in Deutſchland überſchritten, das ideale Gewicht der Einigung wie

ihre praktiſchen Vorteile dem politiſch geſchulteren Blick offenbar geworden. So
wohl in den Intereſſengruppen wie in dem eigentlich politiſchen Parteileben herrſcht
das Beſtreben vor, durch Unterdrückung und Zurückſtellung der kleineren Unter

ſchiede die Vereinigungen zuſammenzufaſſen und möglichſt groß zu geſtalten, weil
mit ihrer Größe ihre Macht progreſſiv wächſt. Es mag daher auf ſich beruhen,

o
b

die durch das vorgeſchlagene Wahlſyſtem erhöhte Möglichkeit zur Wahl von
Vertretern wirtſchaftlicher Intereſſengruppen, die von manchen Seiten ſogar

empfohlen wird, wirklich ſo ſchädlich wäre, d
a

doch nach der idealen Forderung

die Volksvertretung das verkleinerte Abbild der Intereſſengliederung des Volkes

ſein ſoll. Die zweifellos unerwünſchte Stimmabgabe für rein perſönliche Bewerber
wird durch die von mir vorgeſchlagene Ausgeſtaltung des Landeswahlrechts jeden

falls entmutigt und zurückgedrängt, d
a

ſchon bei der Wahl ſowohl die über die

Stimmenſumme hinausgehenden als auch die ſi
e nicht erreichenden Stimmen
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wertlos werden, dann aber auch bei einem Wegfall des Gewählten im Laufe der
Wahlperiode bis zu deren Ende unvertreten bleiben.

Wird die Beſeitigung des geographiſchen Zuſammenhanges des Abgeordneten

mit ſeinem Kreiſe, wodurch er beſonders befähigt ſcheint, die Intereſſen dieſes

Kreiſes im Parlament zu vertreten, nicht ſchädlich wirken? – Welche mißlichen
Nebenfolgen die Verbindung des Abgeordneten mit einem Kreiſe durch die ſich

hieraus ergebende Abhängigkeit haben kann, wie leicht auch ohnedies die Landes

intereſſen gegenüber den Rückſichten auf den Wahlkreis zu kurz kommen, iſt oben

ſchon geſagt. Es iſ
t

daher geradezu wünſchenswert, dieſe Verbindung zu be
ſeitigen, wenn ihr Vorteil, die Kenntnis der Abgeordneten von den Verhältniſſen

der einzelnen Landesteile, auch auf andere Weiſe erhalten bleiben kann. Dies

wird auf einfache Art erreicht, indem die Parteien nach der Zahl der ihnen an
gehörigen Abgeordneten das Land einteilen und jedem Abgeordneten einen Landes
teil zuweiſen, um deſſen Verhältniſſe e

r

ſich zu kümmern, deſſen Beſchwerden e
r

entgegenzunehmen und für deſſen Förderung im Rahmen der Landesintereſſen

e
r

zu ſorgen hat. Wenn die Abgeordneten dem in der hierdurch gewährleiſteten

Unabhängigkeit obliegen, ſo wird ihre Aufgabe auf eine höhere Stufe gehoben

und in Wahrheit ihre Erfüllung erſt ermöglicht. Zugleich fördert die Maßnahme

auch den Zuſammenſchluß in große Parteien, d
ie mit mehr Nachdruck und infolge

der enger begrenzten Bezirke ihrer Abgeordneten mit größerer Kenntnis dieſer
Aufgabe nachkommen können.

Iſt der Fortfall der Wahlbündniſſe und Kompromiſſe trotz ihrer ſchon ge

nannten Bedenklichkeiten nicht nachteilig? Von ihnen haben im Durchſchnitt die

ſogenannten bürgerlichen und nationalen Parteien den größten Nutzen, die durch

ihren Zuſammenſchluß den radikalen oder ſtaatsfeindlichen Gegner zu Fall bringen.
Unter ihnen kommen ſi

e wohl überwiegend den gemäßigten Parteien zugute, die
häufiger in die Lage gelangen, als das „kleinere Übel“ die Stimmen der weiter
rechts oder links ſtehenden Parteien auf ihren Bewerber zu vereinigen.

Die Regierung hat bereits die Befürchtung geäußert, daß das platte Land

mit ſeiner dünneren Bevölkerung gegenüber den Städten nicht eine ſeiner Be
deutung für das Landeswohl entſprechende Vertretung bei einer gleichmäßigen
Einteilung der Wahlkreiſe finden würde, und zur Verhütung dieſes Ergebniſſes

auch für die Wahlreform die ungleiche Bemeſſung der Wahlkreiſe angekündigt.

Da kaum Wahlkreiſe vorhanden ſind, in denen die ſtädtiſche Bevölkerung die
ländliche nicht überwiegt, richtet ſich dieſe Stellung in Wahrheit nicht gegen die

ſtädtiſchen Stimmen ſchlechthin, ſondern gegen die Gefahr, daß die Großſtädte
durch eine ihrer Stimmenzahl entſprechende Anzahl von Abgeordneten einen Ein
fluß erhalten, der bei der zahlenmäßigen Vorherrſchaft der Arbeiterſchaft in ihnen
und deren bekannter Neigung zu radikalen Anſichten als verderblich empfunden

wird. Durch dieſe Niederhaltung der Großſtädte wird mithin das gleiche Wahl
recht künſtlich korrigiert. Dieſe Korrektur des gleichen Wahlrechts iſ

t

auch das,

was – vom Parteiſtandpunkt abgeſehen – als Vorzug der Wahlbündniſſe und
Kompromiſſe angeſehen wird.

-

Dieſe Einwürfe ſind in der Tat erheblich. Mein Vorſchlag kennt keine
Wahlkreiſe und ſchließt Wahlbündniſſe aus. Dieſe künſtlichen Verbeſſerungen des

Wahlrechts ſind alſo unmöglich, vielmehr entſcheidet die nackte Stimmenzahl.
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Denkt man ſich das Reichstagswahlrecht auf die Landeswahl übertragen, ſo iſt es

ſicher, daß nicht eine der geſellſchaftlichen Gliederung, d
.

h
. der Bedeutung der

Glieder für das Ganze entſprechende Volksvertretung gewählt wird, ſondern ein
Stand, die Arbeiterſchaft, vermöge ſeiner Zahl eine übermächtige Stellung im

Parlament erhält. -

Dieſes Ergebnis iſ
t unbefriedigend. Denn die durch die Macht der wirt

ſchaftlichen Intereſſen engzuſammengeſchloſſenen Arbeiter ſind nach der Stufe ihrer
Bildung und Erziehung zu ſehr agitatoriſchen, ſogar demagogiſchen Einflüſſen
ausgeſetzt, ihre politiſche Weitſicht und Schulung zu ungenügend, als daß ihnen
gewiſſermaßen allein die Leitung der Geſchicke des deutſchen Volkes anvertraut

werden könnte. Aber auch von dieſem Nachteil abgeſehen, zu deſſen ausführlicher

Darſtellung und Begründung hier der Raum fehlt, iſt di
e

rein zahlenmäßige Über
macht eines ſo ſehr der Standesdiſziplin unterworfenen Standes abzulehnen.

Wenn damit auch feſtſteht, daß e
s auf dieſe Art nicht geht, ſo iſ
t

doch

deshalb über meinen Vorſchlag der Stab noch nicht gebrochen. Nur ſoviel iſ
t

dadurch bewieſen, daß das Reichstagswahlrecht ohne Korrekturen als Wahlſyſtem

nicht brauchbar iſ
t. Es erhebt ſich aber nunmehr die Frage, o
b dieſes Wahlrecht

mit künſtlichen Korrekturen nötig oder auch nur wünſchenswert iſt, ob nicht viel
mehr ein anders ausgeſtaltetes gleiches und zugleich gerechtes Wahlrecht gefunden

werden kann. :: ::

2k

Die theoretiſche Ungerechtigkeit des gleichen Wahlrechts in der Form des
Reichstagswahlrechts, welches jedem fünfundzwanzigjährigen Deutſchen eine Stimme
gibt, ohne auf ſeine Eigenſchaften Rückſicht zu nehmen, wird durch die Nieder
haltung der Großſtädte und die in Wahlkreiſen möglichen Wahlbündniſſe bekämpft.

Zufälligkeiten, die a
n

ſich in keinem Zuſammenhange mit der Frage ſtehen, werden

künſtlich einer ihnen fremden Aufgabe dienſtbar gemacht. Die Ergebniſſe können

natürlich gleichfalls nicht gerecht ſein. Der einſichtsvollere und politiſch geſchultere

Bevölkerungsteil der Großſtädte muß unter der Entwertung der Stimmkraft mit
leiden; der Ackerknecht im letzten Dorf hat die zehn- bis zwanzigfache Stimmkraft,

die jenem gewährt iſ
t. Die Wahlbündniſſe, zumal ſeit ſi
e

letzthin auch unter den

Parteien allgemein für das ganze Land abgeſchloſſen werden, ſchlagen mitunter

auch zum Vorteil der radikalen Parteien aus. Daneben ſchädigen ſi
e

im blinden

Zufall die eine oder andere Partei. Weder bei dem einen noch dem anderen
Hilfsmittel iſt obendrein abzuſchätzen, wie weit ſi

e dem verfolgten Zweck gerecht

werden und o
b

ihre Schäden die Vorteile nicht aufwiegen und überſteigen. Die
Möglichkeit, von dieſen Hilfsmitteln Abſtand zu nehmen, muß daher ihre Be
ſeitigung erfordern.

Nicht ein ungerechtes Prinzip durch künſtliche Korrekturen ſeiner Schädlich
keit zu berauben, ſondern ein gerechtes Prinzip zu finden, iſ

t

die Aufgabe. Ge
recht kann aber nur das Stimmrecht ſein, das die Stimmen nicht nur zählt,

ſondern auch wägt. Sieht man von dem politiſchen Leben ab, ſo wird man

nirgends auch nur Verfechter der Anſicht finden, daß d
ie

bloße Zahl ohne Rückſicht

auf ihre Urteilskraft und Kenntniſſe entſcheiden ſoll. Uberall wird die Wägung

der Anſichten gefordert und jede Vereinigung, jedes Unternehmen würde ſich dem

Vorwurf der Unzulänglichkeit ausgeſetzt ſehen, das anders verführe und dem
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unterſten Angehörigen dasſelbe Gewicht bei der Prüfung und Entſcheidung ein
räumen wollte als den an Erfahrung, Bildung und Urteilskraft Höherſtehenden.

Erſt die nach den Eigenſchaften der Perſon bemeſſene Stimmkraft iſt nicht bloß
gerecht, ſondern auch in Wahrheit auf gleicher Grundlage beſtimmt, d

a

ſi
e

nicht

nur a
n

der äußerlichen Vorausſetzung des menſchlichen Daſeins haftet, ſondern

den Menſchen voll erfaßt und ſeine Bedeutung nach gleichen Maßſtäben mißt.

Ob meine Auffaſſung, daß auch die Wägung der Stimmen als ein gleiches

Wahlrecht anzuſprechen iſ
t,

zutrifft, mag indes als ein Streit um Worte auf ſich
beruhen. Die linksſtehenden Parteien werden meine Auffaſſung vermutlich be
ſtreiten; immerhin dürfte auch für ſie mein nachſtehender Vorſchlag erwägens

wert ſein.

Mein Vorſchlag will in einem Ausbau des ſogenannten Pluralwahlrechts

die gerechte Zumeſſung der Stimmkraft finden. Selbſtverſtändlich bringt er nicht
endgültige Feſtſtellungen; ſeine Vertiefung durch die weitere Erörterung halte ic

h

nicht nur für möglich, ſondern für wünſchenswert und geboten. Denn die Auf
findung, wie vor allem die Abwägung der einzelnen Eigenſchaften der Staats
bürger, welche für die Bedeutung der Stimmen im politiſchen Leben erheblich
ſind, verlangen behutſame und umfaſſende Uberlegungen.

Nun mein Vorſchlag, bei dem, wie nochmals betont ſei, nur der Grund
gedanke unverrückbar iſt:

Jeder Preuße von 2
5 Jahren (geiſtig geſund, im Beſitz der Ehrenrechte uſw.)

hat das aktive Wahlrecht, mithin ohne weiteres eine Stimme.

Wenn überall der Anſicht erfahrener, gereifter Männer ein größeres Gewicht
beigelegt wird als dem Urteil jüngerer, mit ihrer Entwicklung vielleicht noch nicht
abgeſchloſſener Perſonen, ſo erſcheint auch hier berechtigt, vielleicht a

n

der Grenze

von 3
5 Jahren, in dem Gewicht der Stimmen zu unterſcheiden.

Zweifellos iſ
t derjenige, der – eheliche – Kinder hat, im allgemeinen zu

einer genaueren Prüfung der politiſchen Fragen nicht nur für die Gegenwart,

ſeine Lebensdauer, ſondern auch für die Zukunft ſeiner Kinder gewillt. Nach

meiner Anſicht wäre auch deſſen Stimmkraft zu erhöhen. Ob ſchon ein eheliches

Kind oder erſt mehrere die Erhöhung begründen ſollen, wäre zu erwägen; doch

würde nach meiner Anſicht die Forderung mehrerer Kinder nicht dem Gerechtigkeits
prinzip des Wahlrechts entſpringen, ſondern dem Nebenzweck dienen, die für das

Vaterland bedeutungsvolle Volksvermehrung zu fördern, ſo daß ic
h

ſi
e

ablehne.

Auch eine gehobene Bildung begründet meines Erachtens die Erhöhung der

Stimmkraft. Hierbei denke ic
h

a
n

einen gewiſſen Abſchluß der Vorbildung und
Diſziplinierung des Geiſtes, wie er bei der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen

Dienſt gefordert wird.

Die abgeſchloſſene akademiſche Bildung gewährt unbeſtreitbar regelmäßig

eine beträchtlich erhöhte Urteilskraft, was eine entſprechende Verſtärkung der

Stimmkraft rechtfertigt.

Schließlich iſ
t

auch nicht zu vergeſſen, daß eine gewiſſe Höhe des Ein
kommens ſeinem Beſitzer ermöglicht, das Fehlen gehobenen Unterrichts durch die

Erziehung im Leben zu erſetzen. E
r
iſ
t

nicht genötigt, ſeine Zeit ſo ausgiebig

der Arbeit zu opfern, daß ihm Muße und Stimmung zur Vervollſtändigung ſeiner
Bildung fehlen; er kommt weiter in der Welt herum und wird hierdurch abge
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ſchliffen und unterrichtet. Etwa von 7500 Mark Jahreseinkommen an ſcheint

mir die Erhöhung der Stimmkraft gleichfalls berechtigt.

Die Abwägung des Umfangs der Verſtärkung iſ
t

natürlich noch ſchwieriger;

ſi
e iſ
t

Sache des Ermeſſens und des Gerechtigkeitsgefühls. Nicht zu beanſtanden

dürfte wohl ſein, daß man dem älteren Wahlfähigen eine zweite Stimme zulegt

und der Vater eine dritte Stimme erhält. Denn das doppelte Gewicht der ge

reiften Männer entſpricht ohne Frage der Billigkeit. Da ſi
e die überwiegende

Mehrzahl der Stimmfähigen bilden, wird im Ergebnis die Stimmkraft des Vaters
nur um die Hälfte verſtärkt. Da ferner auch die Väter in der reichlichen Mehr
heit ſich befinden, ſo kann der Dreiſtimmenwähler als das Naturgemäße auf
Grund der menſchlichen Entwicklung a

n

ſich erachtet werden. Deshalb erhebt ſich

ſchon die Frage, ob für den gehobenen Unterricht und das Einkommen die Zu
legung von je einer Stimme genügt, d

a

dies doch nur ein Drittel Stimmver
ſtärkung gegenüber dem Regelfalle bedeutet und nicht wenigſtens je zwei Stimmen

für dieſe Eigenſchaften gewährt werden müſſen. Sicherlich aber würde e
s ungerecht

ſein, wenn für die abgeſchloſſene akademiſche Bildung nicht wenigſtens vier Stimmen
gewährt werden, d

a

eine ſo fortgeſchrittene Diſziplinierung des Geiſtes auch für

die politiſche Einſicht und Schulung von größter Bedeutung iſt.

In der Art der Abgabe dieſer Stimmen wäre der Wahlberechtigte nicht zu

beſchränken. Die Vorſchrift geſchloſſener Abgabe ſämtlicher Stimmen auf eine
Lifte oder Perſon würde Überwachungsvorſchriften erfordern, welche die Freiheit

und Heimlichkeit der Stimmabgabe gefährdeten. Auch iſ
t

nicht zu befürchten, daß

zerſplitterte Abgaben der Stimmen ſich häufig ereignen, da die Stimmberechtigten

doch nach ihrer Überzeugung wählen und d
ie Gelegenheit zu Scherzen nicht gerade

bei der Wahlhandlung ſuchen.

Ein Zahlenbeiſpiel mag die Wirkungen eines ſo gegliederten Wahlrechts

veranſchaulichen. Die Ziffern kºnnten natürlich nur geſchätzt werden. Immerhin
ſind zum großen Teile ſtatiſtiſche Ergebniſſe zugrunde gelegt.

In der letzten allgemeinen Reichstagswahl 1912 erhielten – unter Weg
laſſung der kleinen Gruppen und der unbeſtimmten und zerſplitterten Stimmen –

die größeren Parteien in Preußen folgende Stimmenmengen, zu Tauſenden ab
gerundet, und hätten danach im Landeswahlſyſtem, eine Stimmenſumme von

18000 angenommen, folgende Abgeordnete geſtellt:

Parteien Stimmen Gewählt Stimmenreſt Zugewählt Abgeordnete

Konſervative . . . 861 47 15 1 48

Dtſch. Fr. . . . 493 27 7 - 27

Zentrum . . . . 1250 69 8 - 69

Nationalliberale . . 939 52 Z - 52

Fortſchritt . . . . 860 47 1
4 1 48

Polen . . . . . 441 24 9 - 24

Sozialiſten . . . 1402 77 16 1 78

Unabh. Sozialiſten 1005 55 15 1 56

7251 87 402

Werden den Wählern von 3
5 Jahren a
n

und den Vätern je eine, den

Wählern mit gehobenem Unterricht und denjenigen mit einem Einkommen von

7500 Mark aufwärts je zwei und den Wählern mit einer abgeſchloſſenen Hoch
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ſchulbildung vier Stimmen zugelegt, ſo verändert ſich die Stimmenzahl, wieder
in runden Tauſenden ausgedrückt, etwa dahin:

Wähler . . . . . . . 7251 mithin Stimmen 7251
Altere . . . . . . . 4900 „ f 4900

Väter . . . . . . . 5900 „ A 5900

Geh. Unterricht . . . . 900 „ f 1800

Höh. Einkommen . . . 200 „ 400

Hochſchulbildung . . . 200 „ f/ 800

21051

Als Stimmenſumme ſe
i

50000 genommen. Nach den Anhängerkreiſen der

Parteien unterſcheidet ſich ihr Anteil an den Zuſchlagsſtimmen. Es werden etwa
erhalten:

-

Parteien:
Konſ. Dtſch. Fr. Zentr. NatLib. Fortſch. Polen Soz. U.Soz

Wähler . . . . . 861 493 1250 939 860 441 1402 1005

Altere . . . . . 705 392 928 698 516 299 910 452

Väter . . . . . 782 419 1070 798 697 385 1232 567

Geh. Unt. . . . . 360 150 414 426 Z68 34 32 16

Höh. Einkommen . 70 Z6 92 98 64 28 9 Z

Hochſchulbildung . . 170 64 181 206 140 20 16 Z

2898 1554 3935 Z165 2645 1207 Z601 2046

Gewählt . . . . 57 31 78 63 52 24 72 40

Stimmenreſt . . . . 48 4 35 15 45 7 1 46

Zugewählt . . . . 1 - 1 - 1 - - 1
.

Abgeordnete . . . 58 Z1 79 63 53 24 72 41

Dieſes Beiſpiel erhebt natürlich keinen Anſpruch auf Zuverläſſigkeit, zumal

ſtatiſtiſche Unterlagen für die angeregten Fragen nur höchſt mangelhaft vorhanden
ſind und meiſtens für die Schätzungen nur einen gewiſſen Anhalt bieten. Doch

habe ic
h

mich bemüht, die Schätzungen möglichſt vorſichtig vorzunehmen, obwohl

ic
h

mir den Kreis des gehobenen Unterrichtes und der abgeſchloſſenen Hochſchul
bildung recht weit geſteckt vorſtelle. Auch in der Zahl und Art der Stimmen
zuſchläge habe ic

h Zurückhaltung geübt, weil es mir nur darauf ankam darzutun,

wie erheblich auf dieſem Wege die Herrſchaft der bloßen Zahlen eingeſchränkt

werden kann, ſtatt ihr auf künſtliche indirekte Weiſe entgegenarbeiten und der

einen Ungerechtigkeit die Zulaſſung anderer Ungerechtigkeiten entgegenſetzen zu

müſſen. Wenn die linksſtehenden Parteien ſich von der Macht des Schlagwortes

freimachen können, ſo iſ
t

der Vorſchlag auch für ſi
e durchaus annehmbar. Auch

ſoweit e
r

auf die Stimmkraft ihrer Anhänger ungünſtig einwirkt, handelt e
s ſich

um beſchränkte, ſtatiſtiſch berechenbare und in ihren Folgen überſehbare Wir
kungen. Sie werden durch die Vorteile dieſes Wahlſyſtems aufgewogen, welches
die den Volkswillen fälſchenden unberechenbaren und unwägbaren Widerſtände
beſeitigt. Auch dürfen dieſe Parteien kaum darauf rechnen, daß ſi

e hinſichtlich

der Ungleichheit der Wahlkreiſe ihren Willen durchſetzen, wenn das gleiche Wahl
recht in geographiſchen Wahlkreiſen zur Annahme kommen ſollte.

Der Aufſatz von Dr. Reiche kann wegen Raummangel erſt im nächſten Heft (Nr. 5
)

erſcheinen. - Die Schriftleitung.
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Preußen am Wendepunkt

&T>Än 11. Januar haben die Beratungen der Wahlrechtskommiſſione
a begonnen. In das ſchon bei den Plenardebatten ſtürmiſch erregte

T
Meer der Meinungen, deſſen Wogen ſich über Weihnachten beruhigt

W
hatten, kommt aus obigem Anlaß neue Bewegung. Noch weiß

S niemand, wohin ſi
e

führen wird, nur das eine iſ
t klar, wir ſtehen

a
n

einem Wendepunkte der preußiſch-deutſchen Geſchichte. Auch auf dem Gebiete
der inneren Politik beginnt eine neue Epoche.

Der am 25. November 1917 dem Landtag zugegangene „Entwurf eines
Geſetzes, betreffend die Wahlen zum Hauſe der Abgeordneten“ ſchlägt vor, in

Preußen das (wenigſtens formell) allgemeine, aber abgeſtufte Dreiklaſſenwahlrecht,

durch ein (formell und materiell) allgemeines und überdies „gleiches“ zu erſetzen,

das in den deutſchen Südſtaaten ſchon beſteht. Wie einſt beim Übergang vom
Abſolutismus zum konſtitutionellen Verfaſſungsſtaate nimmt auch diesmal die
Wellenbewegung der politiſchen „Lautverſchiebung“ ihren Lauf vom Gebirge

zum Meer.

Beide Erſcheinungen ſind Teilvorgänge jenes großen Prozeſſes der „Demo
kratiſierung“ des Erdteils, den man nach den Erfahrungen von anderthalb Jahr
hunderten als Dominante unſeres politiſchen Lebens anſehen kann. Das Urteil
über ihn hängt a

b

von der Bedeutung, die dem Schlagwort „Demokratiſierung“

gegeben wird. Denn dies iſ
t

wie alle ſeinesgleichen – man gedenke nur der Lehre
vom „monarchiſchen Prinzip“ im neunzehnten Jahrhundert – vieldeutig und
tendenziöſer Ausbeutung zugänglich. Verſteht man darunter die Gewinnung der

Maſſen für den Staat und des Staates für die Maſſen, alſo Verbreitung und

dadurch erhöhte Sicherung des Staatsgedankens, ſo iſ
t

hier zweifellos von der

Menſchheit, die im übrigen ja durchaus nicht „gegebene“ Forderung einer ſtetigen
Vorwärtsentwicklung erfüllt – ſoweit die unſeren Blicken zugängliche kurze Weg
ſtrecke eine richtige Beobachtung geſtattet.

Indem das Staatsbewußtſein nicht nur wie einſt den Herrſcher mit ſeinen

militäriſchen und zivilen „Beamten“ erfüllt, ſondern immer weitere Kreiſe aus
dumpfer Verpuppung bloßer Paſſivuntertanenſchaft zu ſtaatsbürgerlichem Leben
erwachen, vollzieht ſich natürlich auch eine Neuverteilung politiſcher Funktionen

und Rechte. Der ſtaatliche Organismus hat gleichſam neue Zellen angeſetzt, die

in Leiſtung und Gegenleiſtung als vollwertige Elemente des Ganzen gelten wollen.

Man äußert Sorgen über die Folgen einer „Demokratiſierung“ unſeres

Staatslebens. Sie haben mit rückſchrittlicher Geſinnung und Mißtrauen gegen

über der Maſſe unſerer Volksgenoſſen nichts zu tun, in ihnen offenbart ſich viel
mehr eine ganz berechtigte Stimmung der unbekannten Zukunft gegenüber. Man

iſ
t

ſich über die Tragweite und Auswirkung neuer Einrichtungen noch nicht im
klaren, hat aber andererſeits aus der Geſchichte die unwiderlegbaren Zeugniſſe für
den Verfall von Staaten aus Gründen des geſtörten Gleichgewichts der Gewalten.

Jene Beſorgnis richtet ſich alſo ehrlicherweiſe nie gegen den Prozeß der „Politi
ſierung“ immer zahlreicherer Individuen; wie dürfte ſi

e

das auch, wächſt doch

Grenzboten I 1918 8
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mit der fortſchreitenden Urbarmachung des politiſchen Volksbodens die Ausſicht

auf gehäufte Fruchtbarkeit.

Man könnte auch darüber hinaus mit der Belohnung des gereiften politiſchen
Intereſſes und Verſtändniſſes der Vielen durch politiſche Macht einverſtanden ſein,

wäre nicht die Gefahr eines Mißbrauches dieſer Macht um ſo viel größer, weil,

um im Bilde zu bleiben, der böſe Feind reichere Gelegenheit hat, ſein Unkraut in

den Acker zu ſäen.

Das ſind „jene Mikroben im heiligſten Quell der Demokratie“, gegen die

man bei uns zulande „entſchloſſen ſanitäre Maßregeln“ ergriff (nach dem Worte
eines ſchwediſchen Schriftſtellers) und dieſe „vorbeugende“ Behandlung iſ

t

auch

für die Zukunft noch unerläßlich.
Das Problem liegt alſo nicht in der Strömung als ſolcher, ſondern in

ihrem Gefälle und der Art ihrer Bettung; nicht darin, o
b oder daß „fortge

ſchritten“ werden ſoll, ſondern in Tempo und Form dieſes Fortſchrittes. Die
Verfechter einer maßvolleren Bewegung ſind d

a

von vornherein in einer ungünſtigeren

Lage. Es iſt leichter ſich von den Waſſern tragen zu laſſen als ihnen entgegen

zuwirken, auch wenn e
s

ſich um Deichbauten zu Nutz und Frommen des Landes
handelt. Das gilt ſchon bei normalen Verhältniſſen. Nun gar im heutigen

Weltkriege, wo die ungeheueren Opfer aller Volksgenoſſen überwältigende Zahlen

auf der Kreditſeite eintragen, ſcheint nur ein Schelm e
s wagen zu können, eine

Gegenrechnung aufzuſtellen. Die Anhänger der Reform haben Gefühlsmomente

auf ihrer Seite, wie ſi
e ſtärker gar nicht gedacht werden können, während ihre

Gegner nicht nur dieſes wirkſamen Mittels entbehren, ſondern darüber hinaus

ſich noch des fatalen Vorwurfs eines ſehr unheiligen Egoismus erwehren müſſen.
Und dennoch muß die Bilanz gezogen werden!

Wir leben ſo ſtark unter dem Drucke des Augenblicks und in Gedanken der
Zukunft, daß die Zeiten vor dem Auguſt 1914 in der Erinnerung ſtark verblaſſen.
Aber trotzdem ſollten wir nie vergeſſen, daß die damals entbundenen Kräfte uns

über die Schwelle gehoben haben, die ins herrlich-ſtolze Reich der Bewährung und

der Erfolge führte. Zu jenen Kräften gehörte in erſter Linie das alte Preußen,

ſo wie e
s war – von männlich-individueller Größe und herber Tüchtigkeit, nehmt

alles nur in alleml – erprobt in tauſend Stürmen. Dieſes Preußen kennen
wir; wie ſich das neue geſtalten wird, in dem das „Par cuique“ gelten ſoll,

wiſſen wir noch nicht. Bei ſolcher Betrachtung wechſeln die Farben: ſilbern

leuchtend zeichnet unſer Staatsſchiff ſeine Spur in die Wogen der Geſchichte, aber
der künftige Kurs liegt noch ungewiß vom Nebel bedeckt. Nicht daß wir an
geſichts dieſer Tatſache den Schreckensruf „finis Borussiae“ erheben wollen, aber alle

Aufmerkſamkeit anzuwenden und alle Sicherungen anzubringen, die vor Schaden
bewahren, iſ

t

unſer gutes Recht und unſere Pflicht.

Zeiten der Reformen legen ganz natürlich den Nachdruck auf das Werdende

und vernachläſſigen oder mißachten das Gewordene. Die hiſtoriſche Notwendigkeit

und Verdienſtlichkeit der abſolutiſtiſchen Epoche in den europäiſchen Ländern

wurde erſt von ſpäteren Geſchlechtern begriffen, die den zum richtigen Schauen

erforderlichen Abſtand von der Erſcheinung gewonnen hatten; die unmittelbar

darauf Lebenden ſahen nur d
ie

Schattenſeiten des Bildes. Ähnlich erging e
s dem

„dunklen“ Mittelalter in der Linſe rationaliſtiſcher Aufklärer. In dem jetzt um
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Preußen brennenden Kampf der Meinungen iſ
t

das neue Wahlrecht ja nur eine
Teilerſcheinung von jenem großen Umbildungsprozeß, den man mit dieſem Staate

vorhat und deſſen letztes Ziel bekanntlich auf ſeine Eingliederung in den Reichsver
band nach dem Muſter Elſaß-Lothringens hinausläuft, wie ſi

e

ſchon vorher die

Männer der Paulskirche planten. Selbſt die Erfahrungen des Krieges, die doch
eigentlich einen Beweis „ex eventu“ liefern, wie e

r ſchlagender nicht gedacht werden

kann, haben nicht verhindert, daß ſich das Gewicht der Stimmen auf die Seite

der Tadler neigt und man über dem Beſſeren der Zukunft das Gute der Gegen

wart und Vergangenheit ganz zu vergeſſen ſcheint. Man ſtößt ſich an der Eigenart

dieſes preußiſchen Weſens, wie e
s – ohne ſchwarz-weißfarbene Befangenheit darf

man das ausſprechen – eben nur einmal in der Welt geboren worden iſt. Von
dem im einſamen Wetterkampf der Jahrhunderte hart und feſt gewordenen Eichbaum
verlangt man plötzlich Biegſamkeit – oder ſein knorriger Trotz ſoll gebrochen
werden. An einer Karikatur des Preußentums, etwa dem ſattſam bekannten
„Oſtelbier“, werden Fehler und Schwächen, die uns bei jedem Menſchenſchlage begeg
nen, gefliſſentlich in den Vordergrund gerückt und durch den Teil das Ganze herab
geſetzt. Eine ſich literariſch geberdende Kritik verſucht Umfang und Größe ſeiner
geſchichtlichen Erſcheinung zu benagen durch die Bemerkung, daß die Stein,

Hardenberg und Scharnhorſt ja gar nicht gebürtige Preußen geweſen ſeien!! Als
wenn dieſe Männer in der Enge ihrer heimatlichen Verhältniſſe jemals zu dem

Wirken und der Bedeutung gelangt wären, die ihnen wie ungezählten anderen

„Ausländern“ allein die Lebensluft des preußiſchen Staates ermöglichen konnte!

Eine eigentümliche Beobachtung drängt ſich auf. Geht e
s

nicht Preußen in

der öffentlichen Meinung Deutſchlands ähnlich wie dieſem vor dem Forum der
Welt? Wiederholt ſich nicht hier, – ſofern man Deutſchland überhaupt von
Preußen unterſcheidet –, allerdings in weit ſchärferen Formen, auf größerer

Bühne jener Unwille über das unbegreifliche „Andersſein“ des Deutſchen, den

weite Kreiſe des eigenen Volkes gegenüber allem „Preußiſchen“ zur Schau tragen?

Dieſe gleiche Behandlung geſchieht nicht von ungefähr, ſind e
s

doch zum

Teil dieſelben Urſachen, die das Ergebnis hier und dort zeitigten.
Abfällige Urteile über die angeblich rückſchrittliche Geſtaltung der preußiſchen

ebenſo wie der deutſchen Verfaſſungszuſtände und die in beiden Fällen mehr oder
weniger vorliegende Verkümmerung politiſcher Freiheit ſind lange genug vor dem
Kriege über die Grenzen gewandert und von dem in ſolchen Dingen hellhörigen

Auslande zur Kenntnis genommen worden. Erſt jüngſt hat der ſchwediſche Sozial
demokrat Steffen den deutſchen Genoſſen dieſe traurigen Folgen ihrer maßloſen
Agitation und Polemik vorgehalten. Aber auch weite Kreiſe der „Bourgeoiſie“

ſind von einer Schuld in dieſer Hinſicht nicht freizuſprechen. Die Fanfaren eines
Guſtave Hervé zum Sturme auf die preußiſche Baſtille der Reaktion ſind

nur die

Antwort auf die unzufriedenen und drohenden Stimmen im eigenen Lager.

Welchen unermeßlichen Schaden das von einem linksliberalen Politiker bei uns
geprägte ſchiefe Schlagwort vom preußiſch-deutſchen „Obrigkeitsſtaat“ in der Welt
angerichtet hat, das wird man vielleicht erſt lange nach dem Kriege ermeſſen können.

Zugegeben, daß e
s

ſich bei alledem nur um „haßnährende“, nicht „haß
verurſachende“ Faktoren handelt, ihre ſchädliche Wirkung bleibt immer noch groß

genug. Wenn nun in dieſen Wochen von neuem die Rückſtändigkeit und Un
8"
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freiheit unſeres Staatsweſens jedem, der es hören will, entgegengeſchrien und von

einer roſenfarbenen, demokratiſierten Zukunft geſchwärmt wird, zu der die Wahl
reform nur eine erſte Etappe darſtellt, ſo fühlen wir uns gedrungen, aus Gründen
der Gerechtigkeit und innerer Nötigung Zeugnis abzulegen für jenes „alte“
Preußen, das doch beiläufig vorderhand den einzig realen Poſten in der Rechnung

darſtellt, indem wir ſeine jäh emporgeſchnellte Schale mit den vollen Gewichten

einer glänzend bewährten Vergangenheit belaſten.

Gerade das Thema Preußen iſt von jeher ein Tummelplatz jener unſeligen

deutſchen Neigung geweſen, heimatliche Zuſtände und Einrichtungen zu kritiſieren

und herunterzureißen. Der trübende Anhauch erhitzter Parteikämpfe bedeckt den

blanken Ehrenſchild dieſes Staates, und eine beharrliche Agitation hat es fertig

gebracht, ihn mit dem Modergeruch der Reaktion zu umgeben, indem ſi
e einſeitig

die Fehler ſeiner Tugenden ins Auge faßt. In einer Zeit, die das gleiche Recht
für alle auf ihre Fahnen ſchreibt, muß auch die andere Auffaſſung zu Worte
kommen, die über dem Sorgen für die Zukunft die Gegenwartswerte und die Er
innerung a

n

das Erreichte nicht vergißt, zumal ſi
e in unſerem Volke größere

Verbreitung hat, als jene lärmenden Kundgebungen des „Fortſchritts“ ahnen

laſſen.*)

Die hier berührte Frage hat aber auch noch ihren ganz beſtimmten ver
faſſungsrechtlichen Hintergrund.

Eine unvermeidliche Begleiterſcheinung des politiſchen Kampfes beſteht darin,

daß die Waffen der aufeinanderplatzenden Begriffe und Meinungen gar bald
ſchartig und unanſehnlich werden. Das berühmte „audacter calumniare“ bringt

e
s zuwege, daß auch hier die verſchiedenen Weltanſchauungen und Partei

ſtrömungen mit den Makeln der gegneriſchen Kritik behaftet in die Erſcheinung

treten. Wollte man ſi
e in dieſer entſtellten Form insgeſamt werten, ſo ergäbe

ſich eine Summe negierter und negativer Leiſtungen, ſtatt der, wie die Wirk
lichkeit zeigt, einheitlichen Diagonale der Kräfte, die zugleich als Motor der Ent
wicklung für den Staat im großen und ganzen doch nie verſagt hat.

Was zu verneinen und zu vermeiden war und bisher bei uns auch immer
glücklich vermieden wurde, iſ

t vielmehr, wie das Gleichnis beweiſt, die Einſeitigkeit

und Einförmigkeit der politiſchen Zielſetzung, das den Romanen eigentümliche

Ausſchalten ganzer Gedankenkomplexe zugunſten einer radikalen Idee. Wie in Viel
ſeitigkeit, Dezentraliſation und Partikularismus im guten Sinne ein Kennzeichen

unſeres öffentlichen Lebens überhaupt liegt, ſo huldigen wir auch in der kon

ſtitutionellen Frage dem Ideal der ſogenannten gemiſchten Verfaſſung, als wahre
Erben und Statthalter helleniſchen Geiſtes, von welchem Platze uns die Kriegs
pſychoſe franzöſiſcher Gelehrten vergebens zu verdrängen ſucht.

Unſer allerdings nicht einfacher ſtaatlicher Aufbau mit ſeinen Überwölbungen

und kunſtvoll angebrachten Sicherungen bleibt dem Ausländer, namentlich dem
„präfektiſierten“ Franzoſen, unverſtändlich, e

r bringt deshalb das ihm „unklare“

feine Getriebe unſerer Verfaſſung – zugleich aus charakteriſtiſcher nationaler
Nötigung – auf die glatte Formel von der erdrückenden Macht Preußens, die

*) Vgl. z. B
.

d
ie Außerungen zweier „Sozialdemokraten“: Heilmann, „Klaſſenintereſſe

und Advokatenwirtſchaft“ in der „Glocke“ vom 25. Auguſt 1917, und Lenſch, „Drei Jahre
Weltrevolution“ (1917).
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das „übrige Deutſchland“ vergewaltigt und nach ihrem Willen „unifiziert“ (etwa

wie Paris die Provinz); innerhalb Preußens wird dann der Vereinfachungs
prozeß noch einmal vorgenommen, indem man ſeine politiſche Erſcheinung ent
weder als monarchiſche oder als oligarchiſche Gewaltherrſchaft „definiert“.

Wir ſelbſt aber ſollten dieſen Anſchauungsfehler der Fremden nicht nach
machen, ſondern uns die fortwährende gegenſeitige Bindung und Bedingtheit

unſerer konſtitutionellen Einrichtungen in Reich und Einzelſtaat vor Augen halten,

jenen politiſchen Organismus, wo jedes Glied ſeinen beſtimmten Wirkungskreis

hat und kein einzelnes auf Koſten der andern „überernährt“ werden darf ohne die

Geſundheit des Ganzen zu gefährden.

Die Reformbedürftigkeit ſtaatlicher Zuſtände iſ
t

nicht eine in alle Zukunft
konſtant bleibende Größe und ſi

e darf auch nicht ad libitum ohne Rückſicht auf

die jeweils gegebenen Verhältniſſe bejaht werden. Mit anderen Worten, die
Anderungen im modernen Verfaſſungsleben können nicht ohne Gefahr ſprung

weiſe unter Beibehaltung desſelben Ausmaßes in infinitum weitergehen, der Be
wegungsſpielraum wird ſich vielmehr verengen, je mehr die Entwicklung fort
ſchreitet. Sonſt droht mit der „allgemeinen energetiſchen Entſpannung, der
Kräfteaustilgung durch Spannungsausgleich“, politiſcher „Kältetod“*). Und zum

Zweiten: d
a Preußen nun einmal eine ganz beſtimmte hervorragende Rolle in

dem ſo eigentümlich in ſich ausbalanzierten deutſchen Verfaſſungsſyſtem ſpielt,

kann eine zu ſtarke Gewichtsveränderung a
n

dieſer Stelle leicht empfindliche

Störungen verurſachen, zumal die andere Seite durch die mächtige Stellung

der Sozialdemokratie im Reich genügend belaſtet iſt. Unſere Sozialiſten waren

nicht ohne Grund und Folgen die ſtärkſte politiſche Partei der Welt, und gerechte

Geiſter unter ihnen wiſſen e
s zu ſchätzen, daß die Verhältniſſe im „reaktionären“

Deutſchland – ſie ſelber gebrauchen das Wort in Anführungsſtrichen – für ſie
weit günſtiger liegen als in den angeblichen Demokratien des Weſtens.

Wie ſollen wir uns nach alledem zu der Regierungsvorlage verhalten? Wir
verkennen nicht den Ernſt der Lage. Nachdem einmal die Dinge ſoweit gekommen

find – auf das Warum gehen wir für diesmal nicht ein – muß etwas Energiſches
geſchehen. Wenn und d

a

das Übel ſich zu ſehr eingefreſſen hat, kann nur eine
Operation helfen. Wie ſi

e

der Staatskörper überſtehen wird, iſt eine andere
Frage, die von dem Vertrauen auf die Geſundheit und das normale Funktionieren

aller ſeiner Organe abhängt. Und „Vertrauensfragen“ dieſer Art „laſſen ſich
niemals exakt beantworten“ (Meinecke). Oder, wie e

s

bei Einführung des Reichs
tagswahlrechts (1867) Windthorſt ausdrückte: „Wahlſyſteme kann man in abstracto

nicht begründen“. Es wird ſtets auf die praktiſchen Erfahrungen ankommen,
geradeſo wie bei den verſchiedenen Methoden der Regierungsweiſe!

Wir ſind ferne davon, die Macht und das Recht einer Stimmung zu

ſchmälern, die unter den heutigen Verhältniſſen Regierung und Volk zuſammen
führen kann.

Wir behalten manche erfreuliche Wandlung in den Reihen der Sozial
demokratie im Auge, die Würzburger Tagung ſowohl wie literariſche Auße
rungen verſtändiger Parteiſchriftſteller, und werten die Reden der Hirſch und

*) S
.

die vorzügliche Schrift von Pantow, „Preußen und das Reichstagswahlrecht“ S
.

160.
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Ströbel mit jenem Vorbehalt, den Zeit, Ort und Zweck ihrer Ausführungen

geſtatten.*)

Aber Politik wird ſeltener mit dem Herzen als mit dem Kopfe gemacht,

und die unvergeßliche Erhebung der Gegenwart einmal auch wieder anderen

Zeiten weichen, wo die mit gewaltigem Ruck nach außen gekehrte nationale Kraft

ins Innere zurückſtrömt, um hier wie früher in tauſend Sonderbeſtrebungen und

Wünſche aufzugehen. Eine neue Prüfung flachſter Alltagsmiſere wird über das
Volk kommen, dem die Not des äußeren Exiſtenzkampfes alles „ins Ungemeine“

erhob, und ob dann d
ie Hochſpannung in ſeiner Seele „durchhält“, iſ
t

nach

den am Einzelmenſchen bekannten Erfahrungen zum mindeſten ungewiß. Man
kann e

s alſo angeſichts der ſchon jetzt erkennbaren Haltung extremer Elemente

(nicht nur der U
. S.), d
ie

beim eben geſchluckten Biſſen gierig nach dem nächſten
äugen, keinem konſervativ (nicht nur im Parteiſinne) Denkenden verargen, wenn

e
r

nach feſten Schranken und Gegengewichten Umſchau hält.

Wie dieſe beſchaffen ſein müſſen, wie ſi
e insbeſondere „im Rahmen der

Vorlage“ verwirklicht werden ſollen, das ſind Dinge, die uns hier nicht beſchäftigen,

wo e
s

ſich zunächſt nur darum handelte, die mit Vorliebe iſoliert betrachtete
Wahlrechtsfrage in einen allgemeineren Zuſammenhang zu ſtellen, der die Ver
knüpfung mit dem Gegebenen nicht aus den Augen verliert. Im folgenden ſeien
nur noch ein paar Worte zum gegenwärtigen Stande der Kommiſſionsberatungen

hinzugefügt.

Sie hatten kaum begonnen, d
a erregte ſich ſchon der „Vorwärts“ über an

gebliche Verſchleppungsabſichten der Mehrheit. Und bereits nach zwei Sitzungs

tagen hielt e
s ein verbreitetes linksliberales Blatt für angezeigt, mit der Sen

ſationsüberſchrift: „Die Wahlreform in Gefahr“ das „Volk“ ſcharf zu machen,

das ſich den Verſuch, ein ihm „feierlich gegebenes Verſprechen zu vereiteln“, nicht

„gefallen laſſen“ werde. Dieſes Benehmen entſpricht weder den tatſächlichen Ver
hältniſſen, noch iſ

t

e
s gerecht und klug. Soweit wir die Dinge überblicken, herrſcht

bei den Kommiſſionsberatungen auf allen Seiten der gute Wille, poſitive Arbeit

zu verrichten. Eben darum leiſten diejenigen dem Lande und der Sache einen

ſchlechten Dienſt, die durch zügelloſe Agitation auf einen Konflikt zuſteuern. Das
Drohen der Linken mit demagogiſchen Mitteln kann leicht zu unerwünſchter Ver
kalkung der Verhandlung führen, und die Unterſtellung von Obſtruktionsabſichten

erweckt gerade die Obſtruktion. An die von dieſer Seite empfohlenen Ge
waltmaßregel (Oktroyierung) denkt man in Regierungskreiſen nicht. Man will
ein ſo wichtiges Geſetz, wie e

s

die neue Vorlage iſ
t,

nicht auf dem Wege des

Verfaſſungsbruches einführen, ſchon um den fatalen Gedanken zu beſchwören, als
könne man e

s

auf demſelben Wege wieder aus der Welt ſchaffen.

Die Ungerechtigkeit aber liegt darin, daß jene Stimmen den Gegnern der
Vorlage nicht einmal ſoviel Zeit zur Erwägung gönnen wollen, wie ſi

e bisher

bei den nebenſächlichſten Dingen, von Steuerprojekten gar nicht zu reden, ganz

ſelbſtverſtändlich für erforderlich galt. Daß die einſchneidendſte Veränderung ſeit
Beginn der konſtitutionellen Epoche in Preußen nicht vorgenommen werden kann,

*) Vgl. die Bemerkung des Abg. Schifferer: Hirſch mußte übertreiben, um die Kon
kurrenz auszuhalten und ſe

i

e
s

ihm ſichtlich ſchwer geworden, „ſich zu Übertreibungen zu

zwingen“.
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als wenn man einen Handſchuh wechſelt, ſollte doch eigentlich keiner Erörterung

bedürfen. Was ſchon allein im Rahmen der preußiſchen Verhältniſſe auf dem
Spiele ſteht, die völlige Umwälzung auf den Gebieten der Kulturpolitik und der
Polenfrage braucht hier nur eben angedeutet zu werden. Daß aber die hier ein
ſetzende Bewegung nach einem Grundgeſetze unſeres innerpolitiſchen Lebens noch

viel weitere Kreiſe zieht, indem ſi
e

nichts geringeres zur Folge haben kann als

eine völlige Veränderung der auf einer weiſen Vereinigung unitariſcher und

föderaliſtiſcher Gedanken beruhenden Reichsverfaſſung, iſ
t

eine Tatſache, die ſich

alle auf Kapital und Lebenskraft deutſch-konſtitutioneller Einrichtungen unbe

kümmert darauf loswirtſchaftenden Elemente eindringlichſt überlegen ſollten. Es

iſ
t

kürzlich die Vermutung ausgeſprochen worden, Herr von Bethmann Hollweg

habe vielleicht durch die Wahländerung den Einheitsſtaat anbahnen wollen. Zer
ſchlagung und Eingliederung Preußens erſtrebende Kräfte ſind ja, wie wir wiſſen,

auch ſonſt am Werke. Der jetzige Reichskanzler allerdings ſcheint dergleichen Folgen

(die alſo ſowohl gewollte wie in der Sache liegende ſind) weder zu befürchten,

noch zu vertreten, wie ſein im Zuſammenhang mit dem Feſthalten a
n Art. 9 R.-V.

ausgeſprochenes Bekenntnis zum Föderalismus zeigt. Auf dieſes wird man ſich

auch berufen können, um die wiederholten Verſuche und Empfehlungen, Preußen
als Objekt der Reichsgeſetzgebung zu behandeln, zurückzuweiſen. Soviel über die
Berechtigung und die Ausſichten der ſtürmiſchen Dränger des „Fortſchritts.“
Was die gefliſſentliche Betonung des „feierlich gegebenen Verſprechens“

anlangt, ſo mag hier ſchließlich noch daran erinnert werden, daß einer ſolchen
Kundgebung des monarchiſchen Willens gefühlsmäßig natürlich größerer Wert
beizulegen iſt, als einer gewöhnlichen Miniſterverheißung. Dadurch wird aber
keineswegs die juriſtiſche Natur des Vorganges beeinflußt. De jure handelt e

s

ſich bei der Ankündigung des gleichen Wahlrechts um eine in beſonders feierliche

Form gekleidete Art Thronrede, die beſtimmte legislatoriſche Maßnahmen in Aus
ſicht ſtellt und um nichts anderes. Darum ſind aber auch die weiteren Folge
rungen und Verbindlichkeiten keine anderen als ſi

e

eben ſonſt in die Erſcheinung

treten oder treten können. Die in Ausſicht geſtellten Geſetze werden von der
königlichen Regierung dem Landtage vorgelegt, und nun ſetzt der freie Wille dieſes

zweiten Verfaſſungsorgans bei der Behandlung der Vorlage ganz wie gewöhnlich
ein, d

.

h
.

das Parlament beurteilt die Staatsnotwendigkeiten von ſeinem Stand
punkte aus, ſelbſtändig und unabhängig von der Krone. Dieſes von konſervativer

und anderer Seite geltend gemachte Recht des Parlaments ſteht außer jedem

Zweifel. Anderenfalls würde man ja geradezu die Grundſätze des Verfaſſungs

ſtaates aufgeben und dem Abſolutismus das Wort reden. Die Linke hat e
s bei

der Ablehnung von ſo und ſo viel früheren Geſetzentwürfen nicht anders gehalten

und muß ſich diesmal dem Spruche unterwerfen: Was dem einen recht iſ
t,

iſ
t

dem anderen billig.

Auch ihr eigener Grundſatz, Verfaſſungsgeſetze nicht in beſonderen Formen

zu behandeln, ſpricht dafür, die Vorlage d
e jure nicht anders zu werten, als wenn

beiſpielsweiſe eine Steuerbill zur Diskuſſion ſtände. x
x
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# Y> e

rr Trotzki iſt mit der bündigen Erklärung nach St. Petersburg abÄ gereiſt, daß die ruſſiſche Delegation a
n

ihrem Antrage feſthalte, nur
/ Mein Referendum ſolle über die Zukunft der von uns beſetzten Gebiete

Rußlands entſcheiden. Wer hieraus folgern würde, daß Trotzki für

- - EU Rußland überhaupt ohne Rückſicht auf das Ergebnis des Re
ferendums darauf verzichtete, Einfluß auf die Geſtaltung der Dinge in Kurland,

Litauen, Polen, Weißrußland zu nehmen, der ginge fehl. Bei der Beſprechung zu den

Grenzfeſtlegungen zwiſchen der Ukraina und Polen ſüdlich Breſt-Litowſk beſtritt
Herr Trotzki den Vertretern der Ukraina durchaus das Recht, ſelbſtändig mit den

Mittemächten abzuſchließen. „In jedem Einzelfalle“, ſagte Trotzki, „würde e
s

einer Einigung zwiſchen uns und der ukrainiſchen Delegation bedürfen. Dies bezieht

ſich natürlich auch im vollen Umfange auf die Gebiete ſüdlich von Breſt-Litowſk.“
Gegen den Verſuch der Weißruſſen ſich national zu organiſieren, iſ

t

die ruſſiſche

Regierung in Minſk mit Maſchinengewehren vorgegangen, weil, wie Herr Trotzki
zugab, dieſer Verſuch nicht die ſtreng „demokratiſchen“ Bahnen wandelte, die die

Bolſchewiki der Weltentwicklung vorſchreiben möchten. Von ruſſiſcher Seite wird

alſo ziemlich unverhüllt der Grundſatz vertreten, daß von einem Selbſtbeſtimmungs

recht der Völker nur ſolange die Rede ſein könne, wie e
s den Ruſſen gefällt.

Ihre Formel von der Selbſtbeſtimmung ſtellt alſo dieſelbe Scheinheiligkeit dar wie
die, mit der die Bureaukratie der Zaren ſeit mehr als einem Jahrhundert die ſo
genannten Fremdvölker in gute Ruſſen umzuwandeln ſtrebte. Früher mußten d

ie

Randgebiete ſich dem moskowitiſchen, jetzt ſollen ſi
e

ſich dem anarchiſchen Im
perialismus der Bolſchewiki unterwerfen. Das iſ

t

der ganze Unterſchied. Im
übrigen verfahren die Räuberbanden der Bolſchewiki in den baltiſchen Provinzen

noch willkürlicher und grauſamer, wie die Hängegendarmen Murawjews e
s ſeiner

zeit in Litauen getan hatten.

Dieſe Parallelen liegen ſo klar auf der Hand, daß e
s uns unverſtändlich

erſcheint, warum aus ihnen nicht auch entſprechendes Kapital geſchlagen wird.

Nur Herr General Hoffmann hat in wirkſamer Weiſe darauf hingewieſen. Die
verſtändigen Worte des Herrn von Kühlmann in einer Antwort a

n Trotzki, daß

die Ausdehnung der Revolution auf die vom Kriege ſchon genug heimgeſuchten

Gegenden verhindert werden müſſe, ſind ziemlich wirkungslos verhallt. Graf
Czernin ſchließlich hat ſich in einem Geſpräch für die Preſſe wieder vorbehaltlos

auf den Boden der ſo haltloſen Formel geſtellt und zwar, um ja nicht in den

Verdacht zu geraten, zu den Kriegsverlängerern zu gehören.

Was heißt denn Kriegsverlängerer? Wer iſt ein Kriegsverlängerer? Der

in machtvollen Schlägen den Gegner in möglichſt kurzer Zeit zu werfen ſucht und

dazu ſeinem Volke gewiſſe überſehbare Blutopfer auferlegte, oder derjenige, der

durch Verſchleppung und Hinzögern der Entſcheidungen immer neue Kräfte unter

neuen Schlagworten in das Völkermorden einführt und der Nation unüberſehbare
Opfer aufbürdet? Erinnern wir uns doch, wie aus dem ſerbiſch-öſterreichiſchen

Konflikt der ruſſiſch-öſterreichiſche und der deutſch-engliſche Krieg wurde. Es ging

odch damals zunächſt um die Frage, ob Öſterreich-Ungarn ſeine weltgeſchichtliche
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Miſſion und damit ſeine Daſeinsberechtigung überhaupt gegen die Anſprüche

Rußlands und Italiens aufrecht erhalten ſollte. Ein ſiegreiches zariſches Rußland
konnte die von ihm abgewandte Revolution wohl auch in die Habsburgiſchen

Lande tragen. Nun ſchüttelt die Revolution den ruſſiſchen Staatskörper zu Tode

und ihre Führer brauchen Siege über die Nachbarvölker, um ſich ſelbſt, wie

es die Bureaukratie des Zaren verſuchte, durch Krieg, jetzt Revolution ge
nannt, an der Macht zu erhalten. Jetzt ſollen nicht nur die von uns

beſetzten und ſchlecht und recht in Ordnung gehaltenen Gebiete dieſer revo
lutionären Kriegspeſt ausgeliefert werden, ſondern auch die Völker Deutſchlands

und Habsburgs, die durch Heldentum auf dem Schlachtfelde und Geduld daheim
den Krieg aus ihren eigenen Landen zu vertreiben und fernzuhalten vermochten.

Unter Anleitung der Bolſchewiki ſoll der deutſche Arbeiter womöglich die Grund
lagen ſeines Wohlſtandes nach ruſſiſchem Muſter vernichten. Konnte der Zar den
Krieg nicht in unſere Grenzen tragen, ſo ſoll es jetzt die „gleichmachende“ Revo
lution. Alſo unter anderen Formen ſoll der Krieg ausgedehnt, mit anderen
Schlagworten neue Gegnerſchaften hergeſtellt und gegeneinander getrieben

werden. Nicht wir, die wir ſolchem Wollen ein energiſches Veto entgegenſetzen,

ſind Kriegsverlängerer, ſondern jene, d
ie

d
ie Regierungen zur Nachgiebigkeit gegen

die Ruſſen auffordern, nur um ſchnell zum Frieden zu kommen. Wenn die Re
gierung den Kriegszuſtand um zehn Jahre verlängern will, möge ſi

e den falſchen

Propheten folgen! Ich glaube, eine ernſthafte Aufklärung über die Ge
fahren, die jedem Deutſchen, arm oder reich, von der ruſſiſchen Revolution
drohe, würde nicht nur unſeren, ſondern auch den öſterreichiſchen Arbeitern

die Augen darüber öffnen, daß ſie, wie ſchon geſagt, nur angeſpannt werden ſollen,

den Ehrgeiz einzelner zu ſtillen, die nach der Macht ſtreben, einzelner Ehrgeiziger,

die nichts zu verlieren haben, mit Eigenſchaften, die ſi
e in den meiſten Fällen

nicht befähigen uneigennützige Führer des Volkes zu ſein. Es ſind Kämpfe um
die Macht unbewährter Menſchen und Syſteme gegen das Beſtehende mit untaug

lichen Mitteln, verſchärft durch den Eindruck, den der Zuſammenbruch des Zaren
reiches in der Welt hervorgerufen hat. Aber das zariſche Rußland und nach

ihm das bürgerliche iſ
t

nicht geſtürzt, weil der demokratiſche Gedanke der Bolſchewiki

von beſonders hehrer Reine wäre, ſondern, weil jene innerlich faul, morſch, totkrank

waren und den Druck des freventlich begonnenen Krieges nicht auszuhalten

vermochten.

Und noch haben die Bolſchewiki nicht geſiegt! E
s

iſ
t

auch kaum anzunehmen,

daß ſi
e ſiegreich bleiben; e
s iſ
t ſogar nicht ausgeſchloſſen, daß ſchon die entgegen

ihren Wunſch zuſammentretende Konſtituante ihrer Herrſchaft ein Ende bereitet.

Die Ukraina geht ſchon jetzt mehr und mehr eigene Wege.

Kürzlich führte der preußiſche Herr Finanzminiſter Dr. Hergt in einer auch

ſonſt glänzenden Rede aus:
-

„Ich habe in meiner geſtrigen Rede gegenüber den mancherlei Zeichen von Miß
ſtimmung und Unzufriedenheit betonen wollen, daß nicht der geringſte Grund vorliegt, bange

zu ſein, ſondern daß wir bei den Leiſtungen von Heer und Flotte ſtolz auf unſer Deutſchtum

und ſtolz auf das, was wir geleiſtet haben, ſein können. Mit dieſem Gefühle brauchen wir
nicht zurückzuhalten. Da muß einmal ein kräftiges Wort geſagt werden. (Lebhafte Zu
ſtimmung rechts.) Warum hält denn Lloyd George jede Woche ſeine Rede? E

r

rechnet
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mit der pſychologiſchen Wirkung auf das eigene Volk, auf das neutrale Ausland und auf

unſer Volk. Demgegenüber muß jeder Miniſter jede Gelegenheit benutzen, mit aller Deut
lichkeit zu ſagen, wie die Sache wirklich iſt.“

Man ſtelle ſich vor, welchen gewaltigen Eindruck eine Darlegung über die
angedeuteten Zuſammenhänge erwecken müßte, vorgetragen von einem Miniſter
in einer Berliner Arbeiterverſammlung von 5–6000 Menſchen. Wie vielen ſchäd
lichen, ſchleichenden Einflüſſen würde ſi

e entgegenwirken!

Die Verhandlungen in Breſt ſind wenigſtens in der politiſchen Kommiſſion

bis zum 29. d. M. unterbrochen. Verhandelt wird vornehmlich über Wirtſchafts
und Verkehrsfragen mit der Abordnung der Ukraina, wobei der auch in Deutſch
land rühmlichſt bekannte Nationalökonom Tugan - Baranowſki den gut geſchulten,

ſcharfſinnigen Wortführer ſpielt. Herr Trotzki iſt nach St. Petersburg, Herr Graf
Czernin nach Wien gereiſt. Wenn Herr Trotzki als Unterhändler zurückkehren
ſollte, wird ſich mancherlei ereignet haben, was den Fortgang der Friedensver
handlungen tief beeinfluſſen dürfte. Die ruſſiſche Geſetzgebende Verſammlung hat

einen politiſchen Gegner Trotzkis, den Sozialrevolutionär und ehemaligen Miniſter

in der Regierung Kerenſkis, Tſchernow, zu ihrem Vorſitzenden gewählt. Dieſe

Nachricht über die Lage in Rußland, neben der nur die Nichtigkeitserklärung der
ruſſiſchen Staatsanleihen, amtlich aus Rußland gemeldet wird, beleuchtet einiger

maßen die engliſchen und franzöſiſchen Meldungen, die über eine ſcharfe Zu
ſpitzung der Lage berichten.

Die vorübergehende Ruhe in Breſt-Litowſk geſtattet uns, einmal zuzuſehen,

wie e
s bei unſerem Bundesgenoſſen a
n

der Donau ausſieht: das eigentümliche

Vorgehen des vom Wiener Auswärtigen Amt häufig benutzten Wiener Fremden

blattes gegen eine mögliche Kandidatur des Fürſten Bülow als Friedensunter

händler hat alle Welt hoch aufhorchen machen. Dieſe unfreundliche Einmiſchung

in unſere inneren Verhältniſſe iſ
t

von der geſamten Preſſe mit Einſchluß der

Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung ſo ſcharf und einmütig zurückgewieſen worden,

daß wir nichts mehr hinzuzufügen brauchen. Aber auch von anderer öſterreichiſcher

Seite wird verſucht, Einfluß auf Dinge zu nehmen, die uns doch in allererſter

Linie angehen. So heißt e
s in einem Wiener Telegramm der „Frankfurter

Zeitung“:

„Es wird immer klarer, daß mit halbem Einverſtändnis der Regierung die Völker
Oſterreichs, auch die Deutſchen den Krieg nicht länger führen wollen, als bis auch die

Entente zu einem Verſtändigungsfrieden bereit iſ
t, ja
,

daß ſi
e

die Verſtändigung a
n

ſich und

die Befreiung aller Völker von ihren Imperialiſten als eines der Kriegsziele ſelbſt be
trachten. Die Entwicklung geht hier mehr und mehr von einem exkluſiven Nationalismus

zum demokratiſchen Internationalismus. Man muß dieſe Entwicklung im Auge behalten,

um nicht Gefahr zu laufen, ſchließlich iſoliert für einen Macht- und Siegfrieden, der zugleich

die Verewigung des Militarismus bedeuten würde, einzutreten. Keine Agitation und keine
Umſchmeichelung der Entente hat auf das Verhältnis zwiſchen Öſterreich und Deutſchland

ſo nachteilig eingewirkt, wie das Gebaren der deutſchen Vaterlandspartei.“

Was würde man in Wien und Budapeſt dazu ſagen, wenn vom Reich aus

in dieſer Weiſe Stellung genommen würde, z. B
.
in der Frage des öſterreichiſch

ungariſchen oder auch nur deutſch-tſchechiſchen Ausgleichs? Ihre Nebenerſcheinungen
können uns als Bundesgenoſſen doch gewiß manchmal auf die Nerven fallen!

Die Vaterlandspartei iſ
t

eine durchaus reichsdeutſche Angelegenheit! Mögen ihre
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Organe hier und da in ihren Mitteln daneben greifen, ſo hat die Partei doch das

hohe und im weſentlichen erfolgreich angeſtrebte Ziel, die Nation zu einem
Frieden zu führen, der ihr die Sicherheit bringt, ſich ungeſtört friedlich auszuleben,

d. h. unter anderm, der auch die Exiſtenz des deutſchen Arbeiters, der ja gerade

dafür ſeine Knochen zu Markte trägt, in aller Zukunft ſichert. – Nun ſtellt die
angeführte Wiener Korreſpondenz es ſo hin, als wenn die Vaterlandspartei in

Oſterreich den Weg zum „demokratiſchen Internationalismus“ ebne, weil ſi
e den

Friedensſchluß mit Rußland aufhalte. Ich glaube, die Dinge in Öſterreich würden
auch ohne die Vaterlandspartei zum Internationalismus treiben, nachdem dort

wieder alle die in den Pariſer Kaffeehäuſern großgewordenen Kulturpolitiker freie
Meinungsäußerung erhalten haben und e

s ihnen möglich iſt, für die ruſſiſche

Revolution Propaganda zu machen. Wir weiſen nur in der Abwehr auf die
Ouelle der neu - öſterreichiſchen Stimmungen hin; im übrigen iſ

t

e
s vorläufig

nicht unſere Sache, o
b

die Monarchie, nachdem ſi
e Rußland und Italien gegen

über ſiegreich geblieben iſt, ihre hiſtoriſche Miſſion a
n

einen von der ruſſiſchen Demo
kratie geleiteten Panſlawismus abtreten will. Der chriſtlich-ſoziale Abgeordnete

Niklas kennzeichnete die Lage treffend, als e
r ausführte, der Hauptgrund der

Schwierigkeiten der Breſter Verhandlungen liege in dem Verſuch der Bolſchewiki,

ihre Ideen nach Öſterreich zu tragen.

In letzter Stunde kommt die erfreuliche Kunde aus Breſt-Litowſk, daß
zwiſchen den Vertretern der Mittemächte und der Ukraina Grundlagen für einen

Friedensſchluß ausgearbeitet ſind, die nunmehr den Parlamenten zur Begut
achtung und Annahme vorgelegt werden ſollen. So geht denn über Breſt-Litowſk
der Vorhang zum zweiten Male nieder und in gehobenerer Stimmung erwartet

das Publikum ſein Hochgehen zum dritten, hoffentlichen letzten Akte!
Berlin, den 20. Januar 1918. G. Cleinow

Meue Bücher

R
. Kjellén „Studien zur Weltkriſe“. Überſetzt von Dr. Stieve. Bruckmann.

München 1917. Preis 3,60 M.
Auf unſere Seele, die wund geworden iſ

t

von den Pfeilen der Verleumdung,

legt ſich wie lindernder Balſam dies Wort eines Freundes, und unſer Gewiſſen,

das ſich bei noch ſo ſtrenger Selbſtprüfung der Sünden nicht zeihen kann, die

Feindeshetze uns nachſagt, wird durch ſein Zeugnis entlaſtet. Nicht zum erſten

Male erhebt der ſchwediſche Gelehrte ſeine Stimme zugunſten der deutſchen Sache.
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In den „Großmächten der Gegenwart“ (kurz vor dem Kriege), den „Politiſchen
Problemen des Weltkrieges“ (1916), dem „Staat als Lebensform“ (vom vorigen

Jahre), nicht zuletzt in der kleinen begeiſterten Schrift über die „Ideen von 1914“
(1915) – überall neben der neuartigen konkret-lebendigen Auffaſſung der Probleme,
die uns feſſelt, jene verſtändnisvolle Sympathie für unſere Lage und unſer Weſen,

die uns erwärmt. „Ich ergreife Partei für zwei: die Wahrheit und mein ſchwediſches

Vaterland. Beide ziehen mich in die Nähe der einen Partei in der Weltkriſe.

Als Wahrheitsſucher bin ic
h

mir ganz klar darüber geworden, daß nicht Deutſch
land e

s war, das den Kampf ſuchte, daß Deutſchland nicht mehr verlangte, als
Gleichberechtigung bei der Geſtaltung der Zukunft der Welt, und daß ſein Volk

moraliſch in keiner Einſicht niedriger, aber in gewiſſen, ganz beſtimmten Punkten

höher als ſeine Widerſacher ſteht.“ Dieſe Worte geleiten die neue Sammlung

meiſt kleinerer Aufſätze, die uns ein Bild geben, wie Rudolf Kjellén in der Preſſe
ſeiner Heimat während des Krieges für uns gewirkt hat. Er gruppiert die Fülle
ſeiner von den Auguſttagen des Anfangs bis ins letzte Frühjahr hinein bei ver
ſchiedenen Anläſſen erwachſenen Außerungen unter die Rubriken „Allgemeine“,

„Deutſche“ und „Beſondere“ Probleme.

Unter den erſten beſchäftigen ſich zwei mit England; der eine hält dem
patentierten „Beſchützer des Rechts“ die Hohlheit ſeiner Moral entgegen, die ihren
eigenen Grundſätzen ins Geſicht ſchlägt, zugleich eine Warnung a

n

die unentwegt

Gläubigen der Branting-Gemeinde, der andere („Fair play“) behandelt das ver
wandte Thema von der Berechtigung unſeres U-Bootkrieges, der England dazu
zwingt, „unter nahezu gleichen Bedingungen“ zu kämpfen. Auch nach Oſten ſchaut

der Verfaſſer. Hier vermag e
r

derſelben Branting-Freunde roſenfarbene Er
wartungen für Schwedens Außenpolitik infolge „Rußlands Verwandlung“ nicht

zu teilen. Neu iſt in dieſem Abſchnitt ein Aufſatz über „Das Problem der drei

Flüſſe“ (Rhein, Donau, Weichſel) und jenes politiſche Syſtem, das e
s in einem

einzigen großen Zuſammenhang löſt“ – Mitteleuropa. Dies „eine Frucht von
dem neuen Baum im Garten der Wiſſenſchaft“, der „Geopolitik“, die Kjellén auf

Friedrich Ratzels Spuren in ſeinen oben genannten Büchern in eigentümlicher

Weiſe herausgearbeitet hat. Die „beſonderen Probleme“ beſchäftigen ſich mit

kleineren Figuren des Weltkriegstheaters (Polen, Bulgarien, Serbien, Portugal,

Rumänien), ausführlicher mit dem „Königreich Flandern“ in einigen die Farbe
des Moments tragenden Skizzen aus dem Frühjahr 1916.

Was aber ſagt Kjellén über die deutſchen Fragen? Zunächſt die außen
politiſchen. Hier beſtand nach ſeiner Anſicht „Deutſchlands Irrtum“ in erſter
Linie darin, eine Verſöhnung mit England für möglich zu halten, trotzdem oder
gerade weil e

s eine Seemacht darſtellen wollte. Mit anderen Worten in dem Kalkül

des „Riſikogedankens“. Denn die Unteilbarkeit der Seemacht iſ
t Englands

„Lebenslüge“. Aus demſelben Grunde dürfe man der deutſchen Diplomatie aus

der Tatſache der „Einkreiſung“ keinen Vorwurf machen: „Das Problem war

unlösbar. Keine Staatskunſt der Welt hätte dieſen Ring ſprengen können.“

Wieweit hier der Verfaſſer nach dem Grundſatz „apotiori fit denominatio“ handelt,
laſſen wir dahingeſtellt. Jedenfalls iſ

t

e
r päpſtlicher als der Papſt, denn ſelbſt

ein ſo ruhiger und beſonnener Beobachter wie Meinecke hat in dieſem Punkte
kürzlich offene Kritik geübt. (Probleme des Weltkrieges S

.

69, 79). Eben aber,
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weil hier die Gegenſätze unausgleichbar ſind, ſcheint nach Kjellén Deutſchlands

Zukunft nicht „auf dem Waſſer“, ſondern in jenem kontinentalen Programm zu
liegen, das die engere „mitteleuropäiſche“ Intereſſengemeinſchaft im Sinne Winter
ſtettens („Berlin–Bagdad“), wie ſi

e der Krieg geſchaffen, durch eine unmittelbare

Landverbindung mit dem neuen Kolonialreich „Mittelafrika“ zu einem im Sinne

der Weltpolitik autarkiſchen Gebilde zuſammenfaßt.*) Das bedeutet allerdings ein

Herausbrechen jenes Schlußſteins im engliſchen Weltherrſchaftsbau, Agyptens;

„mit der Gewalt im Indiſchen Meer und allen wirklichen Welteroberungsplänen

und anderem Übermut wäre e
s vorbei“ – aber andererſeits wäre eine „Teilung

des Ozeans“ (das rote Tuch für die engliſche öffentliche Meinung) vermieden,

„England könnte ſeine Seegewalt zum Zuſammenhalt mit ſeinen Kolonien jenſeits

der Gebiete der alten Welt behalten.“ Einmal angenommen, daß ſich England

auf dieſen Pakt mit verteilten Rollen einläßt, eine Schwierigkeit ergibt ſich bei

dem Kjellénſchen Vorſchlag: Was wird aus den deutſchen Schiffahrts- und See
handelsintereſſen? Unſere Schiffahrt und Seemacht ſoll allerdings „natürlich nicht

einfach „auflegen“, aber es iſ
t

nicht recht erſichtlich, wie das geſchehen kann, d
a

wir „auf dem Meere entſagen“ ſollen. Eine natürliche Einſchränkung und Um
ſtellung auf dieſem Gebiete ergäbe ſich ja ſchon angeſichts der von Kjellén – im
Gegenſatz zur „offiziellen deutſchen Volksmeinung“ – behaupteten Tatſache, daß die
Zeiten des Prinzips der „offenen Tür“ auf dem Weltmarkt vorüber ſeien. Weitere
künſtliche „Einſchränkungen“ aber würden zweifellos mit Rückſicht auf den un
geſtörten Beherrſcher des Ozeans erforderlich. Daß bei dieſem eben ſkizzierten

Aufriß deutſcher Außenpolitik der Akzent trotz der heiklen ägyptiſchen Zumutung

auf einem herzuſtellenden „modus vivendi“ mit England ruht, zeigt auch der
folgende Aufſatz über den „Deutſchen Frieden“, der einer Mäßigung gegenüber

dem beſiegten England im Geiſte des Nikolsburger Friedens das Wort redet,

obwohl Kjellén ſi
ch bewußt iſ
t,

daß man dabei beinahe „Übermenſchliches“ von

unſerem Volke verlangt. In dieſem Zuſammenhange fällt einmal das Wort,
Preußen (wodurch die einſeitig öſtliche Orientierung ſymboliſiert wird) müſſe „in
ſeiner eigenen Seele überwunden“ werden, nicht um e

s „auszutilgen“, ſondern

um e
s „als Kern einem größeren Leben einzuverleiben“.

Das iſ
t

auch der leitende Gedanke bei der Betrachtung der inneren

deutſchen Politik durch Kjellén. Alſo nicht eine „Einverleibung“, wie ſi
e

ſich die

Männer der Paulskirche dereinſt dachten und wie ſi
e neuſtens von Anſchütz wieder

gefordert wird, der „Preußen ſo zu regieren“ fordert, „als wäre e
s Reichsland“

(wogegen mit Recht E
. Kaufmann, „Bismarcks Erbe in der Reichsverfaſſung“

S
.

8
2
f. Einſpruch erhebt), vielmehr eine Syntheſe des Preußentums und des

weiteren Deutſchlands, jene Verbindung Potsdams und Weimars, wie ſi
e

ſeit dem

Freiherrn von Stein immer wieder die beſten und einſichtigſten Geiſter gefordert

haben und auch jetzt wieder fordern. Ohne gegenſeitige Opfer geht es dabei nicht

ab. Auf der einen Seite iſ
t

e
s das gänzlich veraltete Dreiklaſſenwahlrecht, auf

der andern der parlamentariſche Herrſchaftsanſpruch, wie Kjellén im engen An
ſchluß a

n

Meineckes wichtigen Aufſatz über „die Reform des preußiſchen Wahl
rechts“ (jetzt im Sammelband: „Probleme des Weltkrieges“) referierend bemerkt.

*) Anderer Anſicht iſt Kjelléns Landsmann Steffen in „Demokratie und Weltkrieg“ S
.

54.
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So würde dem öden Schlagwort vom „autokratiſchen Preußen“, mit dem in
Schweden wiederum Herr Branting hauſieren geht, ſeine letzte Stütze genommen.

Auch hier ſtrebt die „Weltentwicklung nicht nach den Traumbildern von Fanatikern
auf einem äußerſten Flügel, ſondern nach Gleichgewicht“.

Ein paar Kleinigkeiten nebenbei: Es gibt bei uns formell keine „Freiſinnige

Volkspartei“ mehr, noch dazu als Deutſchlands „Radikale“, Friedrich Thimme iſ
t

nicht „Direktor des Herrenhauſes“ und „die Paradoxe“, „das crux“, ſowie „zur
Adiaphora“ ſind ſeltſame Verwirrungen des Genus. Heinrich Otto Meisner

Die öffentliche Bücherei. 6 Abhandlungen von Ladewig, Fritz, Jaſtrow,
Jeſſen, Ackerknecht. Berlin, Weidmann, 1917.
Die vorſtehenden 6 Aufſätze geben von berufenſter Seite eine vortreffliche

Einführung in die moderne Büchereibewegung. Von der Bibliothek unterſcheidet
ſich die Bücherei durch die Erkenntnis der Macht, welche in dem Buche ſteckt und

die Abſicht, dieſe der allgemeinen Volksbildung nutzbar zu machen; daher dort die
Ruhe, hier die Bewegung. Die Bibliothek läßt ſich ſuchen, die Bücherei ſucht
Kunden, die Bibliothek will ein Tempel der Wiſſenſchaft ſein, die Bücherei ein
Warenhaus für allgemeine Bildungsbedürfniſſe. Die Bibliothek betrachtet das

Buch als Gut und freut ſich ihres Beſitzes, die Bücherei betrachtet e
s als Ware

und ſucht ihr Lager ſo ſchnell als möglich umzuſchlagen. Die Bibliothek hat eine
Gebrauchsaufgabe, die Bücherei eine Verbrauchsaufgabe. Zeitlich folgt die Bücherei

auf die Bibliothek, wie die Volksſchule auf die höhere Schule und ſi
e iſ
t

wie die

geſamte moderne Volksbildungsbewegung getragen von der Überzeugung, daß im

Volke ein tiefes, wenn auch o
ft

latentes Bildungsbedürfnis ſteckt, das zum Glück

des Volkes geweckt und befriedigt werden muß. Nach der verſchiedenen Nüan
cierung des Begriffs „Volk“ unterſcheiden ſich in der allgemeinen Büchereibewegung

verſchiedene Richtungen. Die eine, in dieſer Sammlung beſonders durch Ladewig

vertreten, will unbedingte Freiheit des Buches; die Bücherei ſoll ſich ganz paſſiv

nach den Forderungen der Benutzer geſtalten und im Vertrauen auf die Selbſt
regulierung der Dinge den Samen des Wiſſens nach allen Seiten ausſtreuen;

die andere (Ackerknecht, Fritz und Jeſſen) weiſt der Bücherei eine bald als politiſch,

bald als pädagogiſch, bald als ſeelſorgerlich bezeichnete Aufgabe bewußter geiſtiger
Führung zu. Sie ſtrebt, wenngleich noch nicht programmäßig, nach einer Zuſam
menfaſſung der ganzen Bewegung und ihrer Mittel und ſtellt dem Volksbiblio

thekar als weltlichem Seelſorger oder literariſchem Vertrauensmann eine verant
wortungsvolle und perſönliche Aufgabe, zu deren Löſung ihm insbeſondere in den

beiden Aufſätzen von Ackerknecht eine Fülle ebenſo wertvoller wie einleuchtender
Winke geboten wird. Folgt die erſte Richtung den Spuren der amerikaniſchen

öffentlichen Bücherei mit ihrem unbegrenzten Glauben a
n

Menſchheit und Bildung,

ſo bleibt die zweite mehr in der Bahn des bisherigen deutſchen Volksbücherei

weſens und des ewig ſchulmeiſterlichen im deutſchen Geiſte. Sie hat dement
ſprechend wohl mehr Ausſicht, bei uns durchzudringen. Praktiſch freilich bedeutet

die Zuſammenfaſſung Verſtaatlichung und damit in einem Lande mit ſo wenig

innerer Toleranz wie Deutſchland die Gefahr, daß die Bücherei in den Dienſt

beſtimmter Tendenzen geſtellt und ihr der Grund, in dem ſi
e allein wurzeln kann,

das bedingungsloſe Vertrauen des Volkes abgegraben wird. Das Schickſal ſo
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mancher anderen Bewegung, die freigewachſen in dem Augenblick verkümmerte,

da der Staat ſi
e in kunſtgerechte Pflege nahm, gibt immerhin zu denken.

Von Einzelheiten iſ
t

beſonders zu erwähnen der ſehr intereſſante Nachweis

Ladewigs, daß ſich politiſche Strömungen nach 3–5, rein geiſtige nach 10–15
Jahren in den Benutzungsziffern der Bibliotheken ausdrücken; auch im letzteren

Falle iſt die Bücherei immer noch ein empfindlicheres Inſtrument als die Schule,

deren Lehrpläne der allgemeinen Kulturentwicklung durchſchnittlich im Abſtand

eines Menſchenalters folgen. – Das Verhältnis von Bücherei und Volkswirtſchaft
behandelt ſehr geiſtvoll die beigegebene kleine Studie von Jaſtrow. H

.

25 Jahre Verband mittlerer Reichs-Poſt- und Telegraphen-Beamten. Am

6
. Juni 1915 waren e
s 25 Jahre geweſen, daß in Berlin der „Verband mittlerer

Reichs-Poſt- und Telegraphen-Beamten“ ins Leben trat. Jetzt verſendet der
Verlag: Deutſcher Poſtverband, G

.

m
.

b
. H., Berlin NO. 18, Große Frankfurter

Straße 53, eine „Geſchichte“ des Verbandes von Fritz Winters, Redakteur der
„Deutſchen Poſtzeitung“ im Umfange von nicht weniger als 703 Seiten! Die
Tatſachen, die in den beiden eben geſchriebenen Sätzen enthalten ſind, beweiſen

allein ſchon, was in den 25 Jahren aus dem Verbande geworden iſ
t.

Deutlicher

noch ſprechen folgende Zahlen, die den Stand am Ende des Verbandjahres 1913/14
wiedergeben: Mitglieder 39.961, Vermögen 3659959 M. 38 Pf.!
Winters' Geſchichte führt uns vor Augen, wie und unter welchen Schwierig

keiten der Verband das geworden iſt, als was e
r

heute vor uns ſteht; beſonders

der Abſchnitt „Sturm und Drang“ (S. 68–169) gibt uns feſſelnde Aufſchlüſſe.
Es iſt ein Ausſchnitt der Geſchichte deutſcher Geſellſchaftsbildung, was hier vor
uns entrollt wird; ein Dokument zäher, rechtſchaffener und vorbildlicher Arbeit

freier Männer für die Geſamtheit.

Wer ein Herz für den „neuen“ Mittelſtand hat und deſſen Bedeutung für die
innerpolitiſche Entwicklung unſeres zu ſtarker Demokratiſierung drängenden Vater
landes richtig bewertet, wird im Studium des vor uns liegenden Werkes reichen

Gewinn finden. Denn durchaus zutreffend darf der Biograph des Verbandes

ſeinen organiſchen Aufbau „vorbildlich für alle Beamtenvereinigungen“ mit ähn
lichen Zielen nennen.

Wenn ic
h

mir eine Bitte erlauben darf, die vielleicht erfüllt werden kann,

ſo wäre e
s die: könnte nicht noch ein Namensregiſter zu dem umfangreichen Werke

nachgeliefert werden, ſowie ein Quellennachweis, in dem die ſtenographiſchen

Berichte der Parlamente, die auf die Standesverhältniſſe der mittleren Poſtbe

amten Bezug haben, verzeichnet wären? Das ſchon jetzt wertvolle Buch würde
dann Publiziſten und Politikern als ein Nachſchlagewerk nutzbar gemacht werden,

das ohne Zeitverluſt leicht im Intereſſe des Verbandes benutzt werden könnte.

G. Cl.

Julius Kaerſt „Geſchichte des Hellenismus“. Erſter Teil. 2
. Aufl. Leipzig,

Berlin (Teubner) 1917.

1901 erſchien der erſte Band dieſes Geſchichtswerkes, 1909 die erſte Hälfte

des zweiten; d
ie

zweite Hälfte des zweiten Bandes und d
e
r

dritte Band ſind in

Vorbereitung. Schon jetzt hat ſich eine neue Auflage des erſten Bandes als not
wendig erwieſen, ein Beweis, daß das Werk ſich durchgeſetzt hat. Es hat ſich



112 Mene Bücher

immer mehr herausgeſtellt, daß nicht ſo ſehr das reine Hellenentum, als vielmehr

der Hellenismus, die Amalgamierung helleniſchen und orientaliſchen Weſens, eine

der Grundlagen unſerer Kultur iſ
t.

Zudem iſ
t

das Intereſſe für den Hellenismus

nicht wunderbar in einer Zeit, die mit dem Hellenismus ſo viele verwandte Züge

aufweiſt. Der erſte Band, der mit dem Tode Alexanders des Großen endet, wie

einſt Droyſens Darſtellung vom Jahre 1833, die kürzlich in einer neuen Ausgabe

erſchien (Berlin, Decker, 1917), hat tiefgreifende Umgeſtaltungen erfahren. Nament
lich haben jetzt auch die orientaliſchen Zuſtände, die neben dem helleniſchen Stadt
ſtaat und dem makedoniſchen Volkskönigstum eine Wurzel der Monarchie Alexanders
bildeten, ſeit e

r – nach der Schlacht bei Iſſos – über die Politik ſeines Vaters
Philipp hinausging, die verdiente Würdigung erfahren. – Es ſteht zu erwarten,

daß dieſer Krieg auch die Reſte des Klaſſizismus über den Haufen rennen wird;

d
a

erſcheint Kaerſt's Darſtellung als die beſte Einführung in die noch vielfach

nicht genügend bekannte Welt des Hellenismus. Kaerſt iſt Geſchichtsforſcher und Ge
ſchichtsſchreiber in einer Perſon. Reiche Belehrung und hohen Genuß werden die

Leſer ihm zu danken haben.

-
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Das allgemeine, gleiche Wahlrecht und
die Kommunen

Von Dr. Friedrich Reiche

#ZDN- aß das allgemeine, gleiche Wahlrecht für die preußiſchen Landtags- Äſ\ wahlen durchgeführt wird, ſteht ſo gut wie feſt; damit muß ſich
ÄS jeder abfinden. Die Konſequenz iſt, daß es auch für die Kommunal

E> wahlen maßgebend wird, und zwar ſowohl für die Städte als auch

S> sº SSV für die Landgemeinden und die Kreisverwaltung. Die Gefahr einer
völligen Demokratiſierung der Kommunalverwaltungen iſ

t

alſo mit dem Aufhören

des Dreiklaſſenwahlſyſtems mindeſtens für die größeren Städte vorhanden. Dort
werden die Stadtverordnetenwahlen naturgemäß in ſozialdemokratiſchem Sinne
ausfallen, dementſprechend auch die Magiſtratswahlen. Allerdings will man dem
entgegentreten durch Feſthalten a

n

der bisherigen Begünſtigung des Hausbeſitzes.

Nach § 16 der Städteordnung für die ſechs öſtlichen Provinzen der preußiſchen

Monarchie muß die Hälfte der in jeder Abteilung zu wählenden Stadtverordneten

Hausbeſitzer ſein. Indeſſen Hausbeſitzer zu werden iſ
t heutzutage nicht ſchwer.

Die ſozialdemokratiſche Partei wird ſchon d
ie nötige Anzahl von Hausbeſitzern

als Kandidaten aufbringen und aufſtellen, um ſich die Mehrheit in der Stadt
verordnetenverſammlung zu ſichern. Freilich in den kleineren Städten wird dies
nicht der Fall ſein. Doch iſt ja nicht ausgeſchloſſen, daß auch dieſes Vorrecht der
Hausbeſitzer zugunſten des gleichen Wahlrechts fällt.

Es fragt ſich, o
b

der Schaden für die größeren Städte wirklich ſo groß ſein

wird, wie man befürchtet. Nehmen wir an, die Stadtverordneten beſtänden in

einer ſolchen Stadt ganz oder überwiegend aus Sozialdemokraten, ebenſo der
Magiſtrat, d

a

die Regierung heutzutage dieſen Magiſtratsmitgliedern die Be
ſtätigung kaum verſagen würde. Werden ſolche Stadtverordnetenverſammlungen,

ſolche Magiſtrate die kommunalen Aufgaben erfüllen können?

Die vornehmſten ſind die Ortspolizei, das Schulweſen, Bauten, Armen
weſen, Steuererhebung. Die letzten drei Punkte unterliegen wohl keinem Be
denken. Die Steuererhebung iſ

t ja nur eine rein techniſche Arbeit, die der Stadt

zur Laſt fällt, das Armenweſen wird ebenſo unter demokratiſcher Verwaltung ge

Grenzboten I 1918 9
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deihen wie unter der bisherigen und die öffentlichen Bauten desgleichen, da hier
für ja doch hauptſächlich Fachmänner in Betracht kommen, die als beſoldete Ge
meindebeamte bzw. Magiſtratsmitglieder angeſtellt oder gewählt werden müſſen.

Ja es iſt anzunehmen, daß hinſichtlich Kanaliſation, Waſſerverſorgung, Haus- und
Wohnungshygiene noch ſorgfältiger zu Werke gegangen wird als bisher, indem

man noch mehr auf die minderbemittelten Klaſſen ſein Augenmerk richten wird,

die den Wirkungen mangelhafter Einrichtungen viel mehr preisgegeben ſind als
die Wohlhabenderen, die ſich dagegen leichter zu ſchützen wiſſen. Gerade der

Ärmeren werden ſich aber ihre Vertreter in den Selbſtverwaltungskörperſchaften an
nehmen, d

a

ſi
e ſelbſt dieſen Klaſſen angehören. Andererſeits wird der Einfluß

der Reicheren aufhören, ganz beſonders der kommunalen Klüngel, der „Richer
zechen“, die ſich durch ihr beſſeres Wahlrecht bisher vielfach in den Beſitz der
Stadtregierung ſetzten und ſcheinbar ſelbſtlos ihre Kräfte dem Gemeinwohl

widmeten, in der Tat aber leider o
ft

ihren Vorteil dabei zu finden wußten und

in den eigenen Beutel wirtſchafteten. Es ſe
i

nur a
n

die Anlage von Straßen
erinnert, die geſchickt die Grundſtücke von Stadtverordneten und Stadträten be
rührten, ſe

i

e
s daß ſi
e jenen ſchon früher gehörten, ſe
i

es, daß ſi
e vor kurzem erſt

in „weitblickender“ Klugheit aufgekauft worden waren. Da iſt hin und wieder
eine Straße angelegt worden, die zwei bis drei Häuſer nur von der Parallel
ſtraße entfernt führt. Sapienti sat! Dieſe Rückſichtnahme, dieſe Verbeugung der
Kommunalverwaltung vor dem Geldſack wird aufhören, wenigſtens eine Zeitlang,

bis die neuen Herren auch alteingeſeſſen geworden ſind und ebenfalls der menſch
lichen Schwachheit ihren Tribut zollen. Es wird alſo zunächſt höchſtens eine
Beſſerung der Verhältniſſe eintreten dort, wo ſi

e

ſich in der eben bezeichneten

Weiſe geſtaltet hatten, ſpäter vielleicht wird e
s ebenſo ſein wie jetzt, der Schaden

alſo mindeſtens nicht größer ſein.

Anders ſteht e
s mit der Ortspolizei und dem Schulweſen. In vielen

größeren Städten iſ
t

erſtere königlich, von einem Polizeipräſidenten oder Polizei
direktor wahrgenommen. Die Folge der Demokratiſierung der Kommunen wird -

und muß ſein, daß dies in noch viel höherem Maße geſchieht, und zwar nicht

bloß in größeren Gemeinweſen. Auch kleinere Städte werden einen ſtaatlichen
Polizeidirigenten erhalten müſſen, dort wenigſtens, wo man der herrſchend ge

wordenen Sozialdemokratie die Polizeiverwaltung, alſo die diskretionäre Aus
übung der Staatshoheit nicht anvertrauen kann. Natürlich iſ

t

dieſe beſondere
Ausübung der Polizeigewalt mit großen Koſten verknüpft, die aber der Staat im

Intereſſe ſeines Hoheitsrechtes übernehmen muß. In den eigentlichen Klein
ſtädten könnte neben dem Bürgermeiſter ein ehrenamtlich beſtellter Polizeianwalt
fungieren, entſprechend den ehrenamtlichen Amtsvorſtehern des platten Landes;

die Arbeit würde auch nicht umfangreicher ſein; dort hat der Amtsvorſteher eine
ganze Anzahl von Landgemeinden unter ſich, hier handelt es ſich nur um eine

kleine Stadtgemeinde.

In zweiter Linie käme dann das Schulweſen in Betracht. Hier iſt zwiſchen
höherem und Volksſchulweſen ſtreng zu unterſcheiden. Gewiß iſ

t

das Volksſchul

weſen der Aufſicht des Staates unterſtellt, und die Aufſicht wird in größeren

Städten durch Stadtſchulräte und Stadtſchulinſpektoren ausgeübt, denen der Staat
erſt das Recht der techniſchen Kontrolle durch beſonderen Auftrag gibt, indem e

r
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ſi
e

zu Kreisſchulinſpektoren bzw. Ortsſchulinſpektoren ernennt und ſelbſt über ſi
e

durch die Regierung die Aufſicht führt. Aber der Magiſtrat hat das Recht der
Lehrerwahl, die Stadtſchuldeputation hat dieſelbe vorzubereiten, ganz abgeſehen

von dem großen Einfluß, den die Unterhaltungspflicht der Stadtverwaltung ein
räumt. Die Gefahr, daß ſo die Volksſchule der Sozialdemokratie ausgeliefert

würde, iſ
t

alſo vorhanden. Indeſſen ſitzen in der Stadtſchuldeputation auch Schul
männer und Geiſtliche, und der Staat könnte die Zahl der fachmänniſchen Elemente
erhöhen, ſo daß die Mitglieder aus dem Magiſtrate und der Stadtverordneten
verſammlung nicht überwögen. Dann wäre die Einwirkung der Sozialdemokratie

auf die Volksſchule ſtark eingedämmt, falls man nicht überhaupt daran geht,

die Volksſchule ganz zu verſtaatlichen. Größere Koſten würden nur ſcheinbar ent
ſtehen; falls der Staat eine Ortsſchulſteuer erhöbe, würde e

s

ſich mehr um eine

Umſchaltung als Vermehrung der Steuern handeln: was bisher der Bürger a
n

Schulſteuer für die Gemeinde zu zahlen hatte, zahli er jetzt a
n

den Staat.

Dieſen Schritt hat der Staat im höheren Schulweſen ſchon zum Teil getan.

Ein großer Teil der höheren Lehranſtalten iſ
t ſtaatlich, d
ie Verſtaatlichung ſchreitet

immer weiter vorwärts, und die ſtädtiſchen Anſtalten ſind ganz und gar der Auf
ſicht der Kommunen entzogen, ihre Lehrer ſind mittelbare, wenn nicht unmittelbare

Staatsbeamte. Letzteres iſ
t

eine Streitfrage, da ſie ihre Anſtellung und Beſoldung

von den Städten erhalten. Aber man darf demgegenüber nicht vergeſſen, und

dies iſ
t

bei der Behandlung der Streitfrage bisher nicht genügend beachtet
worden: der Staat gibt den ſtädtiſchen Oberlehrern wie den Direktoren einen be
ſtimmten Rang gleich den anderen Staatsbeamten, den erſteren den der Amts
richter, den letzteren, falls ſi

e

Direktoren von Vollanſtalten ſind, denjenigen der

Landgerichtsdirektoren und Erſten Staatsanwälte; e
r

betrachtet ſi
e alſo als un

mittelbare Staatsbeamte.

Allerdings hat die Stadt durch ihr Wahlrecht Einfluß auf die Beſetzung der
Stellen. Doch der Anſtellung ſozialdemokratiſcher Oberlehrer oder gar Direktoren

kann der Staat ſtets durch Verſagung der Beſtätigung vorbeugen. Selbſt wenn

e
r

dies künftig nicht mehr wagen ſollte: die Zahl der Sozialdemokraten unter dem

höheren Lehrerſtande würde ſelbſtverſtändlich verſchwindend klein ſein; und ſollte
ein ſolcher wirklich angeſtellt werden, ſo wäre der Schaden nicht größer, als wenn

etwa ein ſtreng ultramontaner Oberlehrer a
n

einem paritätiſchen Gymnaſium den
deutſchen oder Geſchichtsunterricht erteilt. Die Aufſichtsbehörde, Direktor oder

Provinzialſchulkollegium können in ſolchen Fällen den Einfluß des Betreffenden
durch Übertragung anderen, etwa lateiniſchen oder erdkundlichen Unterrichts, un
ſchädlich machen.

-

Soweit die größeren Städte. In den Kleinſtädten und, um das gleich
hinzuzunehmen, auf dem platten Lande geſtaltet ſich die Sache noch viel einfacher.

Da iſt an ſich heute ſchon der Einfluß auf die Schule ſehr gering; e
r wird ſo

bleiben, wenn bei der Wahl der Lehrer und Rektoren ſowie bei der Zuſammen
ſetzung der Schuldeputation bzw. der Schulvorſtände der Staat ſein Schwergewicht
geltend macht.

Anhangsweiſe ſe
i

hier der Kirche Erwähnung getan. Sie iſ
t

der Ein
wirkung des ſtädtiſchen oder ſonſtigen Patronats durch ihre Verfaſſung entzogen.

Zur Gemeindevertretung und zum Gemeindekirchenrat haben ſich bis jetzt die
9*
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Sozialdemokraten nicht hinzugehalten; ſi
e werden e
s

auch künftig bei ihrer kirchen

feindlichen Haltung kaum tun; ſi
e

müßten ja kirchliches Intereſſe bekunden oder
wenigſtens heucheln, was ſie nicht wollen werden.
Wir wenden uns jetzt zu den Landgemeinden. Auch hier überwog das

Recht der Angeſeſſenen; nicht bloß die Hälfte, wie in den Städten, ſondern ſogar

zwei Drittel der Mitglieder der Gemeindevertretung mußten nach § 52 der Land
gemeindeordnung für die 7 öſtlichen Provinzen der Monarchie angeſeſſen ſein.

Auch wenn dieſes Vorrecht zugunſten des allgemeinen, gleichen Wahlrechts fallen
ſollte, ſo wird doch die Bedeutung des Grundbeſitzes hier gegenüber den Einliegern,

Tagelöhnern und Fabrikarbeitern kaum zurückgedrängt werden. Aber ſelbſt im

Beſitze der Herrſchaft als Gemeinde-Vorſteher, Schöffen, Gemeinde-Verordnete
würden dieſe Elemente nicht allzuviel zu ſagen haben, d

a

dem Gemeinde-Vorſtand

die eigentliche Polizeigewalt fehlt. Der Vorſteher iſ
t nur das Organ des Amts

vorſtehers für die Polizeiverwaltung; e
r darf polizeiliche Maßregeln nur dann

ergreifen, wenn ſofortiges Einſchreiten notwendig iſt. E
r
iſ
t

alſo ganz und gar

vom Amtsvorſteher abhängig. Dieſer aber wird vom Oberpräſidenten aus einer

vom Kreistage aufzuſtellenden Liſte auf ſechs Jahre ernannt und ſo dem Einfluß
der Gemeinde hinſichtlich ſeiner Beſtellung und Wirkſamkeit gänzlich entzogen.

Im Kreistage hingegen und damit im Kreisausſchuſſe, der aus dem Kreis
tage gewählt iſ

t,

könnte die Sozialdemokratie unter Umſtänden das Übergewicht

erlangen. Der Kreistag ſetzt ſich aus den Vertretern der Städte bis zur Hälfte

oder einem Drittel je nach dem Bevölkerungsanteil des ganzen Kreiſes zuſammen,

der Reſt verteilt ſich gleichmäßig auf die größeren Grundbeſitzer (mit mindeſtens

150–400 Mark ſtaatlicher Grund- und Gebäudeſteuer) und den Wahlverband der
Landgemeinden. Wenn in den zum Kreiſe gehörigen Städten und in den Land
gemeinden die Sozialdemokraten den Ausſchlag geben ſollten, ſo würde der Kreistag

zu mindeſtens zwei Dritteln ihnen gehören; ſi
e

würden dort die Mehrheit bilden
und auch die Demokratiſierung des Kreisausſchuſſes herbeiführen. Dies der

ſchlimmſte Fall. Dann würde doch nur im Kreiſe ähnlich verwaltet werden wie

in den größeren Städten, aber mit dem gewaltigen Unterſchiede, daß a
n

der Spitze

der Kreisverwaltung ein königlicher Beamter ſteht, der Landrat, der zugleich die

volle Polizeigewalt ausübt. Wird auch der Landrat vom Kreiſe vorgeſchlagen, ſo

ernennt ihn doch der König. Schon mit Rückſicht auf ſein Polizeiamt wird nie
mals ein dem Staate nicht genehmer Mann Landrat werden. Sollte der Kreis
einen ſolchen aber vorſchlagen und bei ſeinem Beſchluſſe beharren, ſo würde einfach

ſeitens des Staates ein kommiſſariſcher Beamter beſtellt werden. Konflikte würden

alſo ſchlimmſtenfalls nicht ausbleiben, aber in ſolchen hat bisher immer der

Staat geſiegt; e
s ſe
i

nur an ſolche Vorkommniſſe b
e
i

der Beſetzung von Bürger

meiſterſtellen in größeren Städten erinnert, wo auch längere kommiſſariſche Ver
waltung eintrat und die Entſchloſſenheit und Zähigkeit, mit welcher der Staat
ſeine Macht geltend machte, ſchließlich zum Siege führte.

Schule und Polizei wird der Staat niemals der Sozialdemokratie ausliefern,

ſelbſt wenn die Regierung noch ſo demokratiſch angehaucht wäre. Sunt certi
denique fines.

Ein ganz anderes Geſicht zeigt die behandelte Frage in den ſprachlich und
national gemiſchten Provinzen des Staates, in Nordſchleswig, Oſt-, Weſtpreußen,
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Poſen, Brandenburg (Wenden), Schleſien und der Rheinprovinz. Dort tritt der
nationale Gegenſatz in den Vordergrund. Die nichtdeutſchen Elemente, meiſt den
niedrigen Schichten der Bevölkerung angehörig, würden durch das neue Wahlrecht
infolge ihrer Überzahl die Deutſchen völlig an die Wand drücken. In Oſtpreußen
ſind zwar die Maſuren und Litauer ſtaatstreu, ebenſo die Wenden in der Lauſitz

und die mittelſchleſiſchen Polen in der ſogenannten Waſſerpolackei. Anders aber

die Polen in Weſtpreußen, Poſen und Oberſchleſien, die Dänen in Nordſchleswig

und die Wallonen in der Rheinprovinz. Da ic
h

die Verhältniſſe nur in Poſen

und Oberſchleſien kenne, will ic
h

auch nur auf dieſe Provinzen Bezug nehmen.

In Oberſchleſien iſ
t wohl zu unterſcheiden zwiſchen dem Hüttenbezirk und

dem übrigen Lande. Im erſteren tritt neben die polniſche Propaganda die Sozial
demokratie, in letzterem handelt e

s

ſich mehr um das Polentum allein. Hier wie
dort iſ

t

aber ein gewaltiger Zuwachs beider Mächte zu erwarten. Doch ſpielt noch

ein Faktor bei den oberſchleſiſchen Polen eine Rolle, die katholiſche Kirche, die

nur widerſtrebend die polniſche Agitation einiger Geiſtlicher geſtattet, vielmehr um

die Herrſchaft des Zentrums beſorgt iſt und dieſe gegenüber dem Polentum zu

behaupten ſucht. Die Kautelen, die der Staat anzuwenden hat, um ſich gegen

das Überhandnehmen des Polentums hier zu ſchützen, werden dieſelben ſein, wie

oben geſagt, und ſich hauptſächlich auf Schule und Polizei zu erſtrecken haben.

Die polniſche Frage iſ
t

ſchließlich in Oberſchleſien keine ſo brennend gefährliche,

wie in Poſen. Dort iſ
t

der Beſitz größtenteils in deutſchen Händen, hier

aber tritt neben den deutſchen Grundbeſitz der viel umfangreichere polniſche

und dazu noch die Macht der Kirche, d
ie ganz und gar im Dienſte der nationalen

Sache ſteht.

In den Städten der Provinz Poſen war ſchon jetzt unter dem Dreiklaſſen
Wahlſyſtem der Kampf zwiſchen Deutſchen und Polen ein ſehr harter. Die erſte

und zweite Abteilung wählte zwar im großen und ganzen noch deutſche Stadt
verordnete, die dritte zeigte gewöhnlich eine polniſche Mehrheit. Die Deutſchen behaup

teten ſich aber in der erſten und zweiten Abteilung meiſt nur mit Hilfe der Juden.
Stützte ſich jedoch beim Kampfe um die Sitze im Stadtparlament der Deutſche

auf den Juden, ſo gilt umgekehrt dasſelbe. Der Pole iſ
t

nämlich durch und

durch Antiſemit; er haßt den Juden als geſchäftlichen Konkurrenten, und der
polniſche Mittelſtand ſtrebt geradezu darnach, den Juden geſchäftlich zu boykottieren.

Der frühere Wucher iſ
t

durch die Entſtehung der polniſchen Kreditinſtitute größten

teils beſeitigt, im reellen Geſchäft iſ
t

die Konkurrenz der Polen zu groß; alſo

zieht der reich gewordene Judé vielfach aus den kleineren Städten fort; er hat es

nicht mehr nötig, mit dem Polen um das liebe Brot zu kämpfen, und begibt ſich

nach der Großſtadt, wo ihm bei dem vorhandenen Anlagekapital bequemerer und
größerer Verdienſt winkt. Der weniger wohlhabende Jude bleibt und wehrt ſich
wie e

r kann, beſonders unter Anlehnung a
n

den Deutſchen. Da er aber weiß,

daß dieſer ihn ebenfalls braucht, um ſich in der Stadtverordnetenverſammlung

zu behaupten, läßt er ſich ſeine Hilfe ordentlich bezahlen. Die Hälfte der nicht
polniſchen Mandate iſ

t

der gewöhnliche Preis des Bundes. So ergibt ſich vielfach
ungefähr eine Drittelung der Sitze nach Deutſchen, Juden und Polen. Erklärend

ſe
i

hier bemerkt, daß in Poſen die Juden im allgemeinen noch als ein beſonderer

Teil der Bevölkerung angeſehen werden müſſen.
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Nach Einführung des gleichen Wahlrechts würde dies mit einem Schlage

anders ſein. Die Stadtverordneten wären dann in den meiſten Städten durch

aus oder überwiegend Polen. Fiele ſelbſt das Hausbeſitzer-Vorrecht nicht, ſo

würde das hier nichts ausmachen. Die Polen ſind ſchon ſeit langer Zeit beſtrebt,
möglichſt viel ſtädtiſchen Grundbeſitz an ſich zu bringen; an Hausbeſitzern herrſcht

ihrerſeits kein Mangel. Das wäre aber kein größerer Übelſtand als in den Städten

der anderen Provinzen, falls der Magiſtrat deutſch bleibt. Aber da ſitzt der Haken.
Die polniſchen Stadtverordneten werden nur Polen zu Magiſtratsmitgliedern

wählen, und der Staat wird bei dem neuen Kurſe der Oſtmarkenpolitik dieſen die
Beſtätigung nicht mehr wie früher verſagen, ſo daß ſelbſt der Bürgermeiſter ein

Pole ſein könnte. Ebenſo würden bald alle ſtädtiſchen Beamten polniſch ſein.

Wird nun der Staat in ſeiner Nachgiebigkeit gegen das Polentum ſoweit gehen,

daß er dieſem auch die Ortspolizei und die Volksſchule überläßt?

Das erſtere kann er nicht wagen. Will er auch heute die Polen auf alle
mögliche Weiſe gewinnen, die Herrſchaft kann er nicht ganz aus der Hand geben.

Es bleibt alſo auch hier nur der Weg übrig, Polizei und Selbſtverwaltung zu
trennen. Auf dem platten Lande hat man ja ſchon königliche, feſtangeſtellte und
beſoldete Polizeibeamte, die Diſtriktskommiſſare. In Anbetracht der beſonderen
nationalen Verhältniſſe war dies geboten. Der Staat braucht nur einen Schritt

weiter zu gehen und die Städte ebenfalls ſolchen Beamten hinſichtlich der Polizei

zu unterſtellen. Ganz kleine Städte – ſi
e ſind in Poſen ſehr zahlreich – könnten

den benachbarten Diſtriktskommiſſaren zufallen, in den größeren müßte ein be
ſonderer Beamter als Polizeidirigent amtieren. Die Mehrkoſten würden für den

Staat recht erheblich ſein; aber will er nicht ganz vor dem Polentum kapitulieren,

muß e
r

die genannte Maßregel ergreifen. Gerade zu dieſen Stellen würden ſich
geweſene Offiziere ſehr gut eignen. Schon jetzt rekrutieren ſich die Diſtrikts
kommiſſare vielfach aus ſolchen. Nach dem Kriege würden ſi

e in noch umfang

reicherem Maße zur Verfügung ſtehen.

Auch die Kreistage und Kreisausſchüſſe würden ihre Phyſiognomie ver
ändern. Der Kreistag hatte bei der großen Zahl der polniſchen Gutsbeſitzer ſchon
jetzt ein überwiegend ſlawiſches Gepräge. Von nun a

b

würden auch die Ver
treter der kreisangehörigen Städte Polen ſein. Von den Mitgliedern, welche der

Wahlverband der Landgemeinden in den Kreistag ſchickt, verſtände ſich dies von

ſelbſt. Dementſprechend würde auch der Kreisausſchuß nur aus Polen beſtehen.

Aber a
n

ſeiner Spitze ſtände nach wie vor der Landrat. Einen Polen hierzu zu

machen, dazu würde ſich der Staat nie verſtehen, er müßte denn der Losreißung

Poſens vom Körper der Monarchie ſelbſt Vorſchub leiſten wollen. In der Perſon
des Landrats, in dem Amt der Diſtriktskommiſſare bliebe dem Staate dann noch

Stütze und Stärke gegenüber den deutſch- und vaterlandsfeindlichen Beſtrebungen

der Polen. Ob genügend, wird ſich zeigen.

Wie ſteht e
s nun mit dem Schulweſen? Das höhere iſt mit geringfügigen

Ausnahmen ſtaatlich; die wenigen ſtädtiſchen höheren Schulen ſtehen, geradeſo

wie ſonſt in Preußen, in ſtrengſter Abhängigkeit vom Staate. Bisher haben ſich

die Polen dem höheren Schuldienſt, wie überhaupt dem höheren Beamtentum
ferngehalten. Gewiß wuchs d

ie polniſche „Intelligenz“ immer mehr; d
ie Zahl der

polniſchen Schüler auf den höheren Schulen nahm immer mehr zu, aber die
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jenigen, welche ſi
e verließen, wurden Geiſtliche, Ärzte, Rechtsanwälte, Redakteure,

Kaufleute, Verſicherungsbeamte uſw. Höchſt ſelten ergreift ein polniſcher Abiturient
die Staatslaufbahn. Er käme ſonſt in Widerſtreit mit ſeiner politiſchen und
nationalen Überzeugung. Wurde aber einer Beamter, ſo hatte er in der Provinz

Poſen nicht auf Anſtellung zu rechnen, ſelbſt wenn e
r

ſich von jeder nationalen
Betätigung fern hielt. Man mißtraute ihm, und nicht mit Unrecht. Es iſt auch
nicht anzunehmen, daß e

s

beim neuen Polenkurſe weſentlich anders werden wird.

Der Treueid für König und Verfaſſung iſ
t

ein zu großes Hemmnis, wenigſtens

für jemand, der auf Ehre hält. Der höheren Schule droht alſo auch in Zukunft

keine große Gefahr. Sollte aber ſelbſt das Polniſche wieder als Unterrichtsſprache

eingeführt werden, wie e
s einſt a
n

den Gymnaſien zu Oſtrowo, Tremeſſen und

am Marien-Gymnaſium zu Poſen der Fall war, ſollte auch die Erteilung wenigſtens
des katholiſchen Religionsunterrichts in polniſcher Sprache, wie vor dem Kultur
kampfe, geſtattet werden, ſo hätte dies alles mit der Einführung des gleichen

Wahlrechts nichts zu tun, ſondern iſ
t

reine Staats-, nicht Selbſtverwaltungs-An

gelegenheit.

Auch der Volksſchule droht die Gefahr von ganz anderer Seite als von den

Kommunen bzw. dem gleichen Wahlrecht. In der Provinz Poſen liegt die Unter
haltung der Volksſchulen nicht den Gemeinden, ſondern der Sozietät der Haus
väter des Schulbezirkes ob. Die Anſtellung der Volksſchullehrer liegt aber beim

Staate. Iſt ſomit jeglicher Einfluß des Polentums auf die Volksſchule ausge
ſchaltet? Erſtens nur dann, wenn der Staat auch weiterhin zu Orts- und Kreis
ſchulinſpektoren keine polniſchen Geiſtlichen beſtellt. E

s

iſ
t

zu hoffen, daß e
s hierin

beim alten bleibt. Aber zweitens: Wer ſind die Volksſchullehrer? Viele derſelben

ſind äußerlich Deutſche, in der Tat aber Polen. Die zahlreichen Präparanden

anſtalten und Seminare ziehen mit ihren Benefizien und Stipendien eine große

Anzahl junger Leute an, d
ie rein polniſcher Abkunft ſind und nur mühſam das

Deutſche erlernt haben, um als junge Lehrer gleich wieder mitten in polniſche

Umgebung zu kommen. Sie heiraten größtenteils Polinnen und ſprechen eigentlich

dann nur in der Schule Deutſch, zu Hauſe in der Familie faſt nur Polniſch, das
natürlich auch die Mutterſprache ihrer Kinder iſ

t,

ſo daß Lehrerſöhne b
e
i

der Auf
nahmeprüfung für das Gymnaſium wegen ſchlechter Beherrſchung des Deutſchen

durchfielen. Ich habe Lehrersfrauen kennen gelernt, die keinen ordentlichen deutſchen

Satz fertig bekamen, obwohl ſi
e

ſich die größte Mühe gaben; handelte e
s

ſich doch

um das Heil ihrer Söhne. Trotzdem wiegt der Vorwurf für die Landlehrer

nicht allzuſchwer, d
a

dieſe nun einmal mitten unter Polen ſich befinden und mit

- Deutſchen oft längere Zeit gar nicht in Berührung kommen. Falſch wäre e
s aber,

etwa nur Deutſche als Lehrer in die polniſchen Dörfer zu ſchicken; ſi
e würden

dort völlig dem nationalen Boykott verfallen. Ebenſo falſch iſ
t

e
s aber, daß man

jene polniſchen Lehrer für Stützen des Deutſchtums anſieht, d
a

ſi
e naturgemäß

ein offenes Eintreten für das Polentum vermeiden, und ihnen ſogar die Oſt
markenzulage zuteil werden läßt. Auch in den Städten liegt die Sache oft
nicht anders.

Zwar die evangeliſchen Lehrer ſind durchweg deutſch, aber die Mehrzahl

der Bevölkerung iſ
t katholiſch, demgemäß auch die der Volksſchullehrer. Und

Katholiſch und Polniſch deckt ſich gewöhnlich. So hat man auch viele polniſche
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A

Lehrer in den Städten angeſtellt, die nur formell zu den deutſchen Beamten ge
hören, in Wirklichkeit aber die Zahl der polniſchen Familien vergrößern. Hier

könnte der Staat ſeinen vollen Einfluß geltend machen, indem er die Anſtellung

von nur durchaus deutſchen Lehrern bewirkt. Eine genaue Kenntnis der Nationalität

und Geſinnung des Betreffenden wäre doch leicht durch Kreisſchulinſpektor und
Polizei zu ermitteln. An deutſchen Bewerbern für die Städte würde es nicht
fehlen, auch nicht aus anderen Provinzen.

Alſo auch die Volksſchule kann der Staat deutſch erhalten und vor der
etwaigen Poloniſierung ſeitens der Selbſtverwaltung bewahren – wenn er will.
Die ſlawiſche Flut, die mit dem neuen Kurſe in der Oſtmark hoch geht und durch
Einführung des gleichen Wahlrechts noch höher ſteigen wird, findet dann ihre

Dämme. Feſt müſſen und werden dieſe ſein; denn es ſteht zu viel auf dem
Spiel. Handelt es ſich doch darum, ob der ſchwarze oder weiße Adler über
Poſen und vielleicht auch über Weſtpreußen und Schleſien herrſchen ſoll. Ich
hoffe aber trotz des neuen Königreichs Polen, und dieſen Gedanken teilt ſicher
jeder echte deutſche Mann, daß in unſerer Oſtmark der ſchwarze Adler den weißen
für immer vertrieben hat.

Die rutheniſche Frage 1916 und 1917
Von Profeſſor Dr. Raimund Friedrich Kaindl

n früheren Aufſätzen der „Grenzboten“ iſ
t

die ältere Entwicklung der
Ruthenen bis zur Gegenwart verfolgt und die rutheniſcheÄ bisº 1916 gekennzeichnet worden.*) Ihr Kernpunkt liegt in zwei Wünſchen

L

der Ruthenen: vor allem das alte Streben nach der Befreiung der

- ruſſiſchen Ukraina, dann die ſeit 1848 immer wieder von ihnen ver
DVAO ſuchte Befreiung Oſtgaliziens vom polniſchen Druck durch die Um

wandlung dieſes Gebietes in eine abgeſonderte rutheniſche Provinz.

4
.

1
:

2
:

An die Befreiung der Ukraina – wir verſtehen darunter ſtets nur das von
Ruthenen bewohnte Gebiet Rußlands*) – mit Hilfe Deutſchlands war ſchon 1791

*) Cleinow in 1914 Nr. 45 und Kaindl in 1916 Nr. 39 und 50. Eine zuſammen
faſſende Darſtellung findet man in meiner Schrift „Polen und die polniſch-rutheniſche Frage“,

2
. Aufl. (Leipzig 1917).

*) Auf die irreführende Verwendung der Namen Ukraina-Ukrainer iſt ſchon im „Grenz
boten“ 1916 Nr. 39 verwieſen worden. Dort iſt auch dargetan, warum ic

h

ſtets zur Be
zeichnung des Geſamtvolkes a

n

dem Namen Ruthenen feſthalte. Unter Ukrainer verſtehe ich
die Ruthenen in Rußland, dann auch die Bürger der neuen Republik Ukraina; mitunter
auch nur die eigentlichen Ukrainer am Dniepr. Das iſ

t ungenau genug! Von Ukrainern

in Öſterreich-Ungarn zu ſprechen, iſ
t

ſchon der Deutlichkeit Ä ein Mißgriff, abgeſehen
von anderen wichtigen Gründen!
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gedacht worden. Der Plan war damals von ukrainiſchen Adeligen ausgegangen;
aber Preußen vertröſtete den Abgeordneten auch einen geeigneten Zeitpunkt. Zur
Zeit des Krimkrieges 1853 dachte man andererſeits in Preußen an die Schwächung
Rußlands durch die Herſtellung der Ukraina. 1888 war man zur Zeit der wachſenden
Spannung zwiſchen Wien und Petersburg wieder darauf zurückgekommen. Hart
mann trat damals (angeblich von Bismarck veranlaßt) in der „Gegenwart“ für
die Herſtellung „des Königsreiches Kijew“ ein. Es war wohl nur eine Demon
ſtration, an deren Ausführung nicht gedacht wurde; hat doch Bismarck noch bis
1890 einen geheimen Neutralitätsvertrag mit Rußland gehabt und ſelbſt 1895
noch einer Huldigungsabordnung der Odeſſaer Deutſchen geſagt: „Rußland iſ

t

jedenfalls ein beſſerer Nachbar als mancher andere. Deshalb bleiben Sie gut
deutſch, aber ſchädigen Sie die ruſſiſche Freundſchaft nicht.“ Mit der wachſenden
Spannung zu Rußland wuchs in Deutſchland das Intereſſe a

n

den Ruthenen,

was die Polen oft bitter vermerkten. Der Weltkrieg hat dann die deutſche Teil
nahme überaus rege geſtaltet. Dem „Bund zur Befreiung der Ukraina“ wurde
ein ganz außerordentliches Entgegenkommen in allen Kreiſen gezeigt. Seine Arbeit
wurde überall unterſtützt. Durch Vorträge, durch unzählige Zeitungsartikel und
ſelbſtändige Schriften,*) durch die „Oſteuropäiſchen Empfangsabende“ in Berlin
und durch die Gründung des „Verbandes deutſcher Förderer der ukrainiſchen Be
freiungsbeſtrebungen“ in München wurde für das Verſtändnis der rutheniſchen
Frage „gewirkt. In deutſch-öſterreichiſchen Kreiſen nahm man bei den Beratungen
über Oſterreichs Neugeſtaltung immer wieder auf die Ruthenen Rückſicht. Man
kann ſagen, daß noch niemals die deutſche Allgemeinheit ſo ſehr für irgendeine
Frage der öſtlichen Politik eingenommen wurde und man würde wünſchen, daß

ſi
e nur einigermaßen ähnlichen Eifer den Belangen der Oſtdeutſchen entgegen

bringen würde. In allen dieſen Äußerungen Deutſchlands und Öſterreichs iſ
t

einſtimmig die Nützlichkeit der Befreiung der Ukraina betont worden. Die große
Fülle dieſer Äußerungen verzeichnen die „Ukrainiſchen Nachrichten“ (Mitteilungen
des „Bundes zur Befreiung der Ukraina“. Wien) und das „Ukrainiſche Korre
ſpondenzblatt“ (herausgegeben vom Allgemeinen Ukrainiſchen Nationalrat, Wien).
Erwähnt ſe

i

nur, daß auch Fürſt Bülow in ſeinem bekannten Werke „Deutſche
Politik“ (1906) mit der Erſtarkung des ruſſiſchen Reiches rechnet, „wenn nicht
Rußland entweder politiſcher oder ſozialer Zerſetzung verfällt oder die Ukraina,
ſeine Kornkammer und Baſis ſeiner Induſtrie verliert. Ob die Löſung von
Kongreßpolen eine Schwächung Rußlands bedeuten würde, ſteht dahin“ (S. 86).
Dieſe Stimmung in Deutſchland und Öſterreich wurde in den Blättern des

„Bundes“ und verwandten rutheniſchen Veröffentlichungen ſtets ſehr anerkennend
beſprochen. Anderſeits iſ

t in den rutheniſchen Blättern und zahlloſen von Ruthenen
perfaßten Schriften“) immer wieder d

ie Verſicherung zu leſen, daß d
ie Befreiung

der Ukraina nur mit unſerer Hilfe zu erhoffen ſei. In Rußland wurden dieſe
Beziehungen der Ruthenen zu Berlin und Wien und die damit verfolgten Abſichten
mit Erbitterung feſtgelegt. Im Frühjahr 1916 ſchloß ein Kampfartikel der „No
woje Wremja“ mit den Worten: „die Verhältniſſe der zwiſchen den Deutſchen und
Ruſſen wohnenden Völker müſſen geordnet werden, aber nicht nach der deutſchen

Schablone“. Die Beſprechung dieſes Artikels begleiten die „Ukrainiſchen Nach
richten“ mit der Bemerkung: „Die Ruſſen hatten vor dem Kriege Zeit genug, das
ſchwere, auf den nichtſtaatlichen Nationen laſtende Joch zu erleichtern, ſi

e haben
das aber nicht getan; jetzt müſſen andere ihre Unterlaſſungsſünden gut zu machen
trachten.“ Immer wieder wird in dieſen rutheniſchen Schriften betont, daß die
Ukraina der einzige und beſte Schutz für Öſterreich-Ungarn und Deutſchland gegen
die anwachſende Macht Rußlands ſein werde. Man erinnerte auch daran, daß
die Ukrainer ſchon lange den öſterreichiſchen Kaiſer als ihren Herrſcher gewünſcht

*) Vgl. das Schriſtenverzeichnis in meinem „Polen und die polniſch-rutheniſche Frage“,

2
. Aufl.

**) Auch dieſe findet man zumeiſt in meinem „Polen“ verzeichnet.
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hätten. Ja, noch im Auguſt 1917 hat nach der „Nowoje Wremja“ der Metropolit
Graf Szyptycki an Kaiſer Karl eine Kundgebung gerichtet, daß beim Betreten der
ruſſiſchen Ukraina durch die ſiegreichen öſterreichiſchen Armeen die militäriſchen,

rechtlichen und kirchlichen Fragen geordnet werden müſſen: die Ukraina ſollte ein
vollkommen unabhängiger Staat werden; den hervorragendſten populärſten öſter
reichiſchen Feldherrn könnte Kaiſer Karl zum Hetman der Ukraina ernennen.
Immer wieder las man, daß L ſterreich für die Ruthenen eine Zufluchtsſtätte vor
der ruſſiſchen Verfolgung geweſen ſe

i.

„Die nationalen Fortſchritte der öſter
reichiſchen Ukrainer – führte die Ukrainiſche Korreſpondenz im Juni 1916 aus –

fanden in Rußland lauten Widerhall und feuerten die Stammesgenoſſen immer
wieder zum Kampf auf. Jede nationale Errungenſchaft in Öſterreich feſtigte auch
die Poſition der Ukrainer und ließ ſi

e mit nationalen Anſprüchen a
n

die ruſſiſche
Regierung herantreten. Letztere ſuchte die ukrainiſche Nationalidee a

n

ihrem
Hauptherde in Galizien durch eine großzügige Agitation, durch Kauf und
Anleitung zu Verrat und Empörung zu treffen. Die immer unverblümteren
Ubergriffe „auf galiziſchem Boden verſchärften die ohnedies geſpannten Beziehungen

zwiſchen Oſterreich und Rußland, die ſchließlich im gegenwärtigen Kriege ihre
gewaltſame Auslöſung fanden.“ Ebenſo haben die Ukrainer Wolhyniens, ſobald
die ruſſiſchen Heere von uns verdrängt worden waren, a

n

die Ruthenen in

Galizien und der Bukowina eine Adreſſe gerichtet, in der ſi
e deren Tätigkeit auch

als Rettungswerk für ſi
e begrüßten. Andererſeits wurden ſtets wieder harte

Anklagen gegen Rußland laut. In allen rutheniſchen Schriften und Zeitungen
wurden ſtets die härteſten Vorwürfe gegen Rußland erhoben, die Greueltaten der
Ruſſen im rutheniſchen Kriegsgebiet und deſſen Ruſſifizierung erzählt, die Be
drückung der griechiſch-katholiſchen Ruthenen und ihre zwangsweiſe Bekehrung zur
Orthodoxie geſchildert. Ein im „Ukrainiſchen Korreſpondenzblatt“ vom 21. Juli
1916 abgedruckter Artikel über das Verhalten der Ruthenen zu Rußland iſ

t „Un
ausgleichbare Gegenſätze“ überſchrieben und ſchließt mit den Bemerkungen: „Die
ukrainiſche Frage iſt längſt eine Frage der internationalen Politik geworden. Alle
Verſuche, Rußlands Macht für immer einzudämmen, laufen konzentriſch in der
Notwendigkeit zuſammen, die Ukraina, das Kräftereſervoir Rußlands, von Mosko
witien abzulöſen. Die Größe ihres Gebietes, die natürliche Abgeſchloſſenheit ihres
politiſchen und wirtſchaftlichen Territoriums, der Reichtum und die Fruchtbarkeit
des Bodens, der in ſeinen Stromſyſtemen zugleich die billigſten Verkehrswege
liefert, endlich die ſprachliche, kulturelle und ſtellenweiſe religiöſe Sonderheit des
ukrainiſchen Volkes verbürgen die Lebensfähigkeit eines ſelbſtändigen ukrainiſchen
Staates. Die unausgleichbare Gegenſätzlichkeit zu Rußland, die ſowohl wirt
ſchaftlicher wie politiſcher und kultureller Natur iſ

t,

gibt ihm für immer die
Orientierung nach der Seite der Zentralmächte.“ Nach a

ll

dem hat man anzu
nehmen geglaubt, daß die Befreiung der Ukraina nur durch völlige Losſagung
von Rußland und im engſten Anſchluſſe a

n

die Mittemächte erfolgen könnte.
Inzwiſchen glimmte in der Ukraina die revolutionäre Bewegung. Man

hatte in manchen Kreiſen auf ſie große Hoffnung geſetzt und war über das lange
Ausbleiben einer inneren Bewegung in Rußland enttäuſcht. Polniſche Politiker
ſuchten die Ukrainer überhaupt politiſch und kulturell tot zu ſagen, ſo vor allen

A
.

Brückner in ſeiner Schrift „Die Slawen und der Weltkrieg“ (1916). Aber
ſchon im Sommer 1916 brachten die Zeitungen die Nachricht, daß die ruſſiſche
Polizei einer ukrainiſchen Verſchwörung auf die Spur gekommen ſei. In Petersburg
und in Kijew wurden ukrainiſche politiſche Vereinigungen entdeckt, die unter dem
Verdacht ſtanden, einen bewaffneten Aufſtand der geſamten Ukraina angeſtrebt zu

haben. Ein Komitee gab ſeit Monaten Agitationsſchriften für die Selbſtändigkeit
der Ukrainer heraus. Sie enthielten die dringende Forderung, das kleinruſſiſche
Gebiet als Randſtaat von Rußland loszulöſen. In einem Manifeſt ſoll darauf verwie
ſen worden ſein, daß der Großfürſt Nikolai Nikolajewitſch wohl den Polen Autonomie
zugeſagt, den Ruthenen in Galizien aber völlige Ruſſifizierung in Ausſicht geſtellt
hätte. Man wird nicht irren, wenn man dieſes ſtärkere Hervortreten der Bewegung
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in der Ukraina mit den Siegen der Zentralmächte in Verbindung bringt. Wohl
ſind wir nicht bis in die eigentliche Ukraina gedrungen, aber der Sieg unſerer
Waffen hat nicht nur den Polen, ſondern auch den Ukrainern die Freiheit gebracht.
Ohne das Niederringen der ruſſiſchen Heere wäre es nicht zur Revolution, nicht
zum Sturz des Zarentums, und damit auch nicht zum Gelingen der ukrainiſchen
Bewegung gekommen. Dieſe iſ

t

alſo von uns nicht nur moraliſch unterſtützt,
ſondern auch auf dem Schlachtfelde gefördert worden. Die Zertrümmerung des
Zarismus war durchaus nicht ſo ganz ein Werk der inneren Revolution, wie jetzt
gern behauptet wird. Ein anderer Grund des Gelingens der Bewegung in der
Ukraina iſ

t,

daß ſi
e wie die allgemein ruſſiſche überwiegend ſozial iſ
t.

In welchem engeren Verhältniſſe die revolutionären Kreiſe in der Ukraine

zu dem „Bunde zur Befreiung der Ukraina“ und deſſen Förderern ſtanden, läßt
ſich vorläufig nicht feſtſtellen. Jedenfalls finden wir in dieſen Kreiſen Männer,
die aus der Ukraina ſtammen und daraus kein Hehl machen. So rühren zahlreiche
Artikel, die ſtets ſcharf gegen Rußland und für den Anſchluß a

n

die Mittemächte
eintreten, von einem ehemaligen Hochſchullehrer in Kijew her. In der Ukraina
ſelbſt hat freilich ſtets eine Partei beſtanden, die nicht alle Brücken, die nach
Petersburg führten, abbrach. Auch die ruſſiſche Offentlichkeit ſollte für die Be
rechtigung der ukrainiſchen Forderungen gewonnen werden. Dieſem Zwecke diente

. B
.

ein Aufſatz über die nationale Wiedergeburt der ukrainiſchen Nation imÄ „Rjetſch“ (Juni 1916), den die „Ukrainiſche Korreſpondenz“ im
September in Überſetzung brachte. Dieſer Artikel tritt ſehr kräftig gegen die Be
drückung der Ukrainer und für ihre Rechte ein: daß aber die Erfüllung dieſer
Forderung nur durch Losreißung von Rußland erfolgen könnte, wird nicht mit
einem Worte angedeutet. Wie maßgebend dieſe Richtung in der Ukraina war,
lehrten die Ereigniſſe nach dem Ausbruch der Revolution: die Ukrainer entſchieden
ſich für den Verbleib bei Rußland. Die andere Richtung (ſelbſtändige Ukraina im
Anſchluß a

n

die Mittemächte) hätte nur den Sieg davongetragen, wenn wir die
Ukraina (wie Polen) mit Waffengewalt befreit hätten. Unrichtig iſ

t

die Behauptung.*)

daß auf dieſen Ausgang die Haltung der Mittemächte den Polen und öſter
reichiſchen Ruthenen gegenüber einen entſcheidenden Einfluß geübt hätte.
Die ſofort in der Ukraina mit großer Stärke hervortretende Bewegung war

auf die nationale Autonomie und ſoziale Reformen (Bauernkongreſſe, Aufteilung
von Grund und Boden!), nicht aber auf die Losreißung von Rußland gerichtet.
Gleich in den erſten Tagen der Revolution bildete ſich in Kijew aus Abgeordneten
aller ukrainiſchen Parteien der „Ukrainiſche Zentralrat“, deſſen Obmann der be
kannte Lemberger Profeſſor Michael Hruſchewſkyj wurde. Der Zentralrat leitete
die Bewegung und berief den ukrainiſchen Nationalkongreß ein, der vom 19. bis
21. April in Kijew tagte. Dieſer ſprach ſich, wie die Petersburger Telegraphen
agentur ſchon am 21. April meldete, für die ruſſiſche demokratiſche Bundesrepublik
aus, in der der Ukraina eine allerdings weitgehende Autonomie eingeräumt werden
ſollte. Der einzuberufende ruſſiſche konſtituierende Reichstag ſollte dieſe Beſchlüſſe
nur beſtätigen dürfen. Der „Ukrainiſche Zentralrat“ wurde entſprechend erweitert;
Aufnahme fanden Vertreter der ukrainiſchen Gouvernements, der Großſtädte, der
verſchiedenen Parteien, der Geiſtlichkeit, Studentenſchaft und Arbeiter. Die
laufenden Geſchäfte übernahm ein Exekutivkomitee (Hruſchewſkyj, Jefremiv und
Wynnytſchenko). Der Zentralrat hatte für den weiteren Ausbau der Verwaltung

zu ſorgen. Die proviſoriſche ruſſiſche Regierung war klug genug, auf dieſe
Forderung einzugehen und ſo wurde die ukrainiſche Sprache ſofort geſetzlich an
erkannt. Der Ausbau der ukrainiſchen Republik nahm unter der Führung des
Zentralrates raſchen Fortgang. Überall traten nun Ukrainer a

n

die Spitze der
Verwaltung, die ukrainiſche Sprache fand überall Eingang, ukrainiſche Vereine
und Organiſationen bildeten ſich in raſcher Folge, ukrainiſche Zeitungen (darunter
das Hauptblatt „Nowa Rada“) erſchienen, eine ukrainiſche Miliz entſtand und

*) Z
.

B
.

M. Loſinſkyj, die revolutionäre Ukraina (Wien 1917).
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die Bildung der ukrainiſchen Armee wurde in Angriff genommen, der griechiſch
katholiſche Ritus wurde geſetzlich anerkannt und die ukrainiſche Kirche ſollte wieder
ſelbſtändig werden. Nicht nur in Kijew und der Ukraina, ſondern auch in Peters
burg und Moskau traten ukrainiſche Organiſationen ins Leben. Anfangs Juli
kam dann die Nachricht, daß der ukrainiſche Zentralrat in einer Proklamation an
das ukrainiſche Volk angekündigt habe, daß die ukrainiſche Republik konſtituiert
ſei. Es wurde eine ukrainiſche Regierung eingeſetzt, und zwar ein Reichsver
weſer, ein Kriegs-, ein Marine-, ein Juſtiz- und ein Finanzminiſter, ferner einÄ des Äußeren. Alle Steuern werden nur für die ukrainiſche Regierung
ETWOULN.

Trotz vieler Schwierigkeiten von Seiten der ruſſiſchen proviſoriſchen Regierung

und innerer Wirren ging der ſtaatliche Ausbau der Ukraina weiter vor ſich. Im
Juli hören wir von der erſten Beſetzung der Miniſterien. Hruſchewſkyj blieb
Obmann des Zentralrates, Wynnytſchenko wurde Miniſter des Inneren und
Miniſterpräſident, Jefremiv Miniſter des Äußeren; ebenſo wurden die Poſten der
anderen Miniſter beſetzt. Zugleich wurden auch Anſtalten zur Umbildung des
Zentralrates in einen ukrainiſchen verfaſſungsgebenden Landtag getroffen. Im
Oktober verkündete das mit dem Akt der vorläufigen ruſſiſchen Regierung vom
4. Auguſt beſtätigte „Generalſekretariat“ als oberſtes Landesorgan der Ukraina,
daß ſeine Geſtaltung nahezu vollendet ſe

i

und e
s

die Regierung im Lande über
nimmt. Im November wurde mit der Begründung, daß die altruſſiſche Zentral
regierung das Staatsleben nicht zu leiten vermag, eine Vermehrung der Sekretariate
(Miniſterien) vorgenommen. Um dieſe Zeit hören wir auch wieder von der Ab
ſicht, eine ſouveräne ukrainiſche Republik zu proklamieren, doch kam e

s

nicht zur
Loslöſung von Rußland; denn das am 21. November vom Ukrainiſchen Zentralrat
erlaſſene Manifeſt hat folgenden Wortlaut: „Von nun a

n

iſ
t

die Ukraine eine
Volksrepublik. Ohne ſich von der ruſſiſchen Republik loszulöſen, und die Einheit
mit Rußland bewahrend, werden wir auf unſerem Boden allein verfügen und
werden mit unſeren Kräften dazu beitragen, daß das geſamte ruſſiſche Land ſich

zu einem Bundesſtaat von gleichen und freien Völkern vereinige. Bis zur Ein
berufung der ukrainiſchen verfaſſunggebenden Verſammlung fällt uns, dem
Ukrainiſchen Zentralrate und der ukrainiſchen Regierung, d

.

h
.

dem General
ſekretariat der Ukraina, die Aufgabe zu, die geſamte Macht in unſeren Händen zu

vereinigen, die Ordnung in unſerem Lande aufrechtzuerhalten und Geſetze zu
erlaſſen. In vollem Bewußtſein der Macht und Stärke des ukrainiſchen Volkes
ſtehen wir als Beſchützer des Rechtes und der Revolution nicht nur bei uns,
ſondern in ganz Rußland. Das Gebiet der ukrainiſchen Volksrepublik umfaßt
folgende Gouvernements: Kijew, Podolien, Wolhynien, Tſchernyhiw, Poltawa,
Katerynoſlaw, Cherſſon, Charkow und Taurien ohne die Krim. Die endgültige
Feſtſetzung der Grenzen der ukrainiſchen Republik ſowie die Frage der Vereinigung
jener Gebiete, in denen die ukrainiſche Bevölkerung die Mehrheit bildet, d. h. der
Gouvernements Kurſk, Cholm, Woroniſch und der übrigen gemiſchten Gouverne
ments, wird im Einvernehmen mit den in Betracht kommenden Völkern erfolgen.“*)
Auch ſe

i

noch daran erinnert, daß die Schwarze Meerflotte als ukrainiſche Flotte
erklärt wurde. Und als letzter Erfolg iſ

t

die Teilnahme der ukrainiſchen Regie
rung a

n

den Friedensverhandlungen in Breſt-Litowſk zu nennen, und zwar an
erkannt von Rußland und den Mittemächten.
Alle dieſe Erfolge der Ukraina wurden im ſteten Kampf gegen die provi

ſoriſche ruſſiſche Regierung und unter manchen Reibungen unter den Ukrainern
ſelbſt*) errungen. Ausführlich kann hier darauf nicht eingegangen werden. Man
nimmt ja kaum ein Zeitungsblatt in die Hand, in dem nicht von Spannungen

*) Der ruſſiſche proviſoriſche Regierungsrat hat der Ukraina nur 5 Gouvernements
zugeſtehen wollen.

**) Man vgl. vor allem die Nachrichten über die Miniſterkriſe Wynnytſchenkos in der
„Ukrainiſchen Korreſpondenz“, Nr. 3
2

ff
.
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und Entſpannungen, diplomatiſchen Streitigkeiten, drohenden Kriegserklärungen und
blutigen Kämpfen zwiſchen den beiden Regierungen die Rede iſt. Es geht ſo weit,
daß zu gleicher Zeit, da die Vertreter Rußlands und der Ukraina in Breſt-Litowſk
ſich zu Friedensverhandlungen zuſammenfinden, Kämpfe zwiſchen beiderſeitigen
Truppen an der Tagesordnung ſind (Anfangs Januar 1918)! Halten wir dazu
noch die Nachricht, daß aus Kijew auch Gegenverſchwörungen zur Wiederherſtellung
des Zarentums berichtet wurden und daß die weitgehenden ſozialen, die Maſſe
der Bauern mitreißenden Reformen auf große Schwierigkeiten ſtoßen werden, *)
ſo erſieht man daraus, daß die gegenwärtigen Zuſtände in Rußland noch ſehr
wandelbarer Natur ſind. Im einzelnen ſind dieſe wirren Vorgänge für uns
ziemlich belanglos und es wäre überflüſſige Mühe, aus den widerſprechenden
Zeitungsnachrichten den Kern herauszuſchälen.

:: :
::

Bemerkenswert ſind aber gewiſſe Begleiterſcheinungen, die die Haltung der
Ukraina zu den politiſchen Mächtegruppen kennzeichnen.
In ihren Kämpfen mit der Petersburger Regierung drohten die Ukrainer,

wenn es ihnen nützlich erſchien, mit ihren Beziehungen zu den Zentralmächten.
Deshalb verwieſen im Juli 1917 die ruſſiſchen Blätter auf die in Kijew im Dienſte
Oſterreichs ſtehenden Spione und Agenten. „Ruſſkoje Slowo“ erzählt Mitte Juli
von Verbrüderungsfeſten in Kijew zwiſchen Ukrainern, deutſchen und öſterreichiſchen
Soldaten. Dann hören wir gelegentlich des vorübergehenden Rücktritts Wynne
tſchenkos, daß einige Mitglieder der ruſſiſchen Regierung ihm Deutſchfreundlichkeit
vorwarfen. Die Ukrainer verwieſen Ende Auguſt auf die Möglichkeit, ſich auf
Oſterreich-Ungarn und Deutſchland, „die viele Freunde im Rate der Ukraina
haben“, zu ſtützen, wenn die ruſſiſche Regierung ſich ihren Forderungen widerſetze.
Ein anderes Mittel, die ruſſiſche Regierung gefügig zu machen, beſtand darin,
daß auf die Möglichkeit der vollſtändigen Lostrennung der Ukraina von Rußland
(alſo auf ihren engeren Anſchluß an die Mittemächte), hingewieſen wurde. Auf
dem Kongreß im April war dafür – wie eine rutheniſche politiſche Schrift aus
führt – nur eine Minderheit vorhanden. Aber für ihre Bedeutung ſprechen
unzweideutig (?) folgende Worte des Profeſſors Michael Hruſchewſkyjs, welcher
in einem Leitartikel des Kijewer ukrainiſchen Hauptorgans „Nowa Rada“, nachdem
er die Forderung der Autonomie der Ukraina in einer föderativen Republik auf
geſtellt hat, erklärt: „Aber das Banner der ſelbſtändigen Ukraina bleibt weiter
beſtehen und es wird in dem Momente gehißt werden, wenn die allruſſiſchen
Zentraliſten uns das Banner einer weiten Autonomie der Ukraina in der ruſſi
ſchen föderativen und demokratiſchen Republik aus den Händen reißen wollten.
Das iſt klar und ſollte auch den Lenkern des ruſſiſchen Reiches klar ſein.“ Man
hielt alſo immer das zweite Eiſen im Feuer und das half, d

a

auch das Waffen
glück der Mittemächte den Ukrainern zugute kam. Unter Hinweis auf dieſe Lage
trat Kerenſki im Inli für die ſofortige Verſtändigung mit der Ukraina ein; der
Widerſtand der Kadettenpartei wurde gebrochen und die Kadettenminiſter demiſſio
nierten, worauf die grundlegenden Zugeſtändniſſe a

n

die Ukraina gewährt wurden.
Mit der Freundſchaft der Zentralmächte rechneten auch die Ukrainer, wenn ſi

e

im Auguſt an die Bevölkerung Wolhyniens und Podoliens einen Aufruf richtete,
das Land im Falle einer Okkupation nicht zu verlaſſen. Anderſeits aber hat der
ukrainiſche Kriegsminiſter Petljura gleichzeitig a

n

die ukrainiſchen Soldaten den
Befehl gerichtet, daß der deutſch-öſterreichiſche und ungariſche Vormarſch die
Ukrainer ihrer Freiheit beraube und die Revolution mit Vernichtung bedrohe. Er
rief ſi

e

daher auf, a
n

der ruſſiſchen Front für die Freiheit der Ukrainer zu

*) Immer wieder muß betont werden, daß die faſt durchaus aus Analphabeten be
ſtehenden Bauern nicht von ideal nationalen, ſondern von wirtſchaftlichen Intereſſen geleitet
werden. Werden ihre Hoffnungen durch die jetzigen Führer nicht erfüllt, ſo werden ſi

e

leicht

von anderen gewonnen werden. Das gilt ſelbſtverſtändlich auch für die Ruthenen-Ukrainer.
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kämpfen. Ein Artikel der „Ukrainiſchen Korreſpondenz“ bemüht ſich, dieſem Befehl
jede Spitze gegen die Zentralmächte zu nehmen. Das ſe

i

eine Verbeugung vor der
ruſſiſchen proviſoriſchen Regierung, die ſoeben die ukrainiſchen Forderungen an
erkannt hatte: „Jeder Feind der ruſſiſchen Regierung iſ

t

der Ukraina als Bundes
enoſſe willkommen. Nur müſſe ſich die ruſſiſche Ukraina, angeſichts ihrer bisÄ Errungenſchaften, der (ruſſiſchen) Regierung gegenüber vorderhand (!

)

wohl
wollend neutral verhalten.“ Der Artikel ſagte dann weiter, daß e

s im Intereſſe der
Mittemächte liege, die Selbſtändigkeitsbewegung in Rußland womöglich zu fördern,

nicht aber zu behindern: „Allerdings würde ſich für die Mittemächte, in dem
Falle, wenn Rußland a

n

eine gewaltſame Unterdrückung der ukrainifchen Selb
ſtändigkeitsbewegung ſchreiten ſollte. Gelegenheit bieten, zugunſten der Ukrainer
einzugreifen. Dann würde auch ein Öffnen der Front, womit die ruſſiſchen
Ukrainer gedroht haben ſollen, wohl zur Tat werden.“ Nach dem bisher Geſagten
kann e

s uns gar nicht überraſchen, daß ſchon am 23. Auguſt 1917 das Regierungs
blatt des Ukrainiſchen Zentralrates jede Beziehung zum „Bund zur Befreiung der
Ukraina“ ableugnete. Das hat auch etwas ſpäter Profeſſor Michael Hruſchewſky,
der Vorſitzende des Zentralrates, beſtätigt: „Der Ukrainiſche Zentralrat hat mit
dem „Bunde zur Befreiung der Ukraina“ (Berlin-Wien) keine Beziehungen unter
halten. Die genannte Organiſation hat ſich zwar a

n

den Zentralrat in verſchie
denen Angelegenheiten gewendet, der Zentralrat hat aber noch im Mai l. Is.
beſchloſſen, mit dem Bunde bis zum Kriegsende keine wie immer gearteten Be
ziehungen zu unterhalten, welcher Beſchluß auch ſtrenge eingehalten wird. Offenbawº
auf Veranlaſſung der ukrainiſchen Regierung hatte hierauf im November auch
das Präſidium des Ruthenenklubs im öſterreichiſchen Reichsrate a

n

die Preſſe
eine Erklärung verſendet, in der ſich der Klub dagegen verwahrt, irgendetwas
mit Machenſchaften zu tun zu haben, die angeblich von Schweden aus betrieben
werden und auf die volle Selbſtändigkeit der Ukraina im Gegenſatz zum Pro
gramm einer autonomen Ukraina im Rahmen der ruſſiſchen föderativen Republik
gerichtet ſind. Sehr bezeichnend urteilt unter Berufung auf eine Unterredung .

mit dem ukrainiſchen Regierungschef Wynnytſchenko ein Berichterſtatter der
„Nowoje Wremja“: „Wie aus den Außerungen Wynnytſchenkos erhellt, beſtehen
unter den Ukrainern zwei Strömungen: die eine Gruppe von Parteien, allerdings
die maßgebende in der Ukraina, ſtrebt mit Rußland Beziehungen auf Grund
der Gleichheit an, was offenbar darauf hinausläuft, daß die Ukraina, mit der
künftigen ruſſiſchen Bundesrepublik ſomit auf föderativer Grundlage vereinigt, bis
zum Eintritt der erwünſchten ſtaatsrechtlichen Beziehungen mit der vorläufigen
Regierung in Eintracht leben wolle. Die Unabhängigkeitspartei iſ

t

die ſchwächere
Strömung in der Ukraina, verfügt aber trotzdem über einen anſehnlichen Anhang.

Dieſe Partei wünſcht eine ſelbſtändige ukrainiſche Politik und ſtrebt offenkundig
nach einer Loslöſung der Ukraina, nach Verkündung eines ſelbſtändigen ukraini
ſchen Staates . . . . Die Anhänger der erſten Strömung betrachten die Einigung
mit Rußland als ein Mittel zur Stärkung der neuen politiſchen Organiſation in

der Ukraina. Jetzt ſe
i

nach ihrer Anſicht der Bund mit Rußland, das das Selbſt
beſtimmungsrecht der Nationen verkündet hat, bequemer, als ein Bund mit
Oſterreich und Deutſchland. Sollten aber jenſeits der Reichsgrenze Ereigniſſe
eintreten, die den Ukrainern mehr Rechte und Zugeſtändniſſe verheißen, dann
würden ſi

e

kein Bedenken tragen, einen Bund mit den Zentralmächten zu ſchließen.“
Inzwiſchen haben bekanntlich die Ukrainer auch den Anſchluß a

n

Frankreich
und England geſucht. Nach einer Meldung von Ende Auguſt wirft Wynnytſchenko
den Alliierten vollſtändige Gleichgültigkeit gegenüber den Ukrainern vor und fordert,
daß Frankreich und England den Ukrainern die politiſche Autonomie garantieren
ſollen. E

r

weiſt weiter den Vorwurf zurück, daß die ukrainiſche Bewegung mit
deutſchem Geld aufrechterhalten werde. Die Ukrainer benötigen nicht deutſches
Geld; ſi

e haben ſelbſt eine Million Rubel für dieſe Bewegung geopfert. Je mehr
die ruſſiſche Regierung ſich der Forderung der Ukrainer widerſetze, deſto mehr
wenden ſich ihre Blicke nach Oſterreich-Ungarn und nach Deutſchland, die viele



Die rutheniſche Frage 1916 und 1917 127

Freunde im Rate der Ukrainer beſitzen. Die Beziehungen zur Entente wurden
auch in der Folge weiter gepflegt. So erfahren wir im November, daß in Kijew
der Leiter der franzöſiſchen Kriegsmiſſion dem Regierungschef und den Mit
gliedern des Generalſekretariates Beſuche abſtattete und ſi

e zur Teilnahme a
n

der
Eröffnung der franzöſiſchen Feldlazarette einlud. Bald darauf erfahren wir, daß
am 7

.

Dezember die Diplomaten der Entente dem Ukrainiſchen Zentralrat erklärten,
ihre Regierungen ſeien bereit, die ukrainiſche Republik, beſtehend aus allen natio
nalen Territorien, anzuerkennen, wenn die Ukraina ſich verpflichte, den Krieg auf
Seite der Alliierten fortzuſetzen. Dieſem Anerbieten gegenüber antwortete das
ukrainiſche Parlament: „Die Ukraina wünſche ſtrenge Neutralität zu beobachten,
um ſich dieÄ der beiden kriegführenden Parteien zu erhalten. Denn
einerſeits müſſe ſi

e für die gedeihliche Entwicklung im Innern des Landes Sorge
tragen, andererſeits ſich die Hände freihalten, um dem moskowitiſchen Zentrali
ſationsgeiſte mit Erfolg entgegentreten zu können.“ Zwei Wochen ſpäter hören
wir, daß die Vertreter der weſtlichen Ententemächte über die internationale
Stellung der Ukraina interpellierten und den ukrainiſchen Repräſentanten moraliſche,
finanzielle und ökonomiſche Unterſtützung verſprachen, falls die Ukraina ſowohl
gegen Rußland wie Öſterreich-Ungarn den Krieg fortſetzen werde. Der Präſident
der „Rada“ Hruſchewſkyj und Kriegsminiſter Petljura wieſen dieſes Anſinnen mit
der Erklärung zurück, daß die Ukraina neutral bleiben werde, und nur ihre
Intereſſen zu verteidigen entſchloſſen ſei. Gleich darauf wurde Englands und
Frankreichs Abſicht bekannt, Geſandte nach der Ukraina zu entſenden, um ihre
Intereſſen vertreten zu laſſen. Aus Amſterdam kam ſodann die Mitteilung, daß
von engliſcher und franzöſiſcher Seite beim ukrainiſchen Zentralrat Schritte unter
nommen wurden, um zu verhindern, daß ſich die Ukrainer am Abſchluß eines
Sonderfriedens beteiligen. Die Entente würde dafür die Ukrainer als den haupt
ſächlichen ruſſiſchen Staat und als Zentrum für die neue Organiſation des ruſſiſchen
Reiches anerkennen. Ebenſo lauten italieniſche Nachrichten dahin, daß man auf
die Feindſeligkeit der Ukrainer gegen die Maximaliſten und den Vierbund gerechnet
habe und ihre Verſtändigung fürchte. Schließlich ſe

i

nur noch a
n

die Mitteilung
aus Petersburg (29. Dezember) erinnert, wonach ein abgefangenes chiffriertes
Telegramm die Verſtändigung Frankreichs mit dem Zentralrate wegen der Friedens
verhandlungen und des gemeinſamen Kampfes a

n

der rumäniſchen Front dargetan
haben ſoll. Dieſes Telegramm beweiſt, „daß die Alliierten in nachdrücklichſter
Weiſe alle gegen den Frieden und die Arbeiterregierung gerichteten Beſtrebungen

unterſtützen und daß die „Rada“ unter dem Vorwande der Verteidigung der
nationalen Freiheit, die niemand irgendwie bedroht hat, Hand in Hand mit den
Engländern und Franzoſen geht, um die Intereſſen der reichen Bauern und
bürgerlichen Intellektuellen gegen Angriffe der armen Bauern und Arbeiter zu

ſchützen.“ Einige Tage ſpäter erklärte der ruſſiſche Geſandte Worowski, die Auf
wiegelung der Ukraina wäre ein erfolgloſer Verzweiflungsakt der Entente.
Faßt man die Eindrücke der Ereigniſſe der letzten Monate zuſammen, ſo

kommt man zum Ergebnis, daß unter den Ukrainern zwei Richtungen miteinander
kämpften: eine, die im Bund mit den Zentralmächten die völlige Selbſtändigkeit
der Ukraina erringen wollte, und die andere, die aus Rußland nicht ausſcheiden
will und ſich mit einer autonomen Stellung der Ukraina innerhalb Rußlands
zufriedenſtellt. Die erſte Richtung iſ

t

nach dem Ausbruch der Revolution ganz
zurückgetreten und hat höchſtens Ausſicht zur Geltung zu kommen, wenn in

Rußland ein ſtarker Umſchwung zuungunſten der Ukrainer ſtattfinden würde.
Sonſt binden aber alte Gewohnheit und wichtige Lebensintereſſen Rußland und
die Ukraina ſo ſtark aneinander, daß allzu weitgehende Hoffnungen auf ihre
bleibende Gegnerſchaft nur als Utopie zu bezeichnen ſind. Das Verhalten zu den
Weſtmächten trachtet die Ukraina ebenfalls ganz nach ihrem Intereſſe einzurichten.
Sobald Rußland zu dieſen Mächten durch ſeinen Friedenswillen in Gegenſatz
trat, fand ſofort ein Zuſammenſchluß zwiſchen ihnen und der Ukraina ſtatt.

z; 2
:

z
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Wenden wir uns nun der rutheniſchen Frage in Oſterreich zu, die ſelbſt
verſtändlich zur ukrainiſchen in engen Beziehungen ſteht.
Seit 1848 trachten die Ruthenen Galiziens das zumeiſt von ihnen bewohnte

Oſtgalizien zu einer autonomen Provinz Öſterreichs umzugeſtalten, um es dem
polniſchen Einfluſſe zu entziehen. *) Die Polen haben ſtets dieſes Beſtreben auf
das ſchärfſte bekämpft und unterſtützten gegen dieſe „jungrutheniſchen“ Pläne lieber
die „Altruthenen“, die den Anſchluß an Rußland wünſchten, weil dieſes Streben
ihnen ungefährlicher ſchien. Nach Ausbruch des Krieges haben die Ruthenen
wieder ihre Forderungen auf die Abtrennung Oſtgaliziens erhoben, und ſeither

o
ft

betont. Beſonders ſcharf wurde dieſer Kampf, als durch das Patent vom

5
.

November 1916 eine erhöhte Sonderſtellung Galiziens (zugunſten der Polen)

in Ausſicht geſtellt wurde*). Das hatte zur Folge, daß die Ruthenen ſofort
„Verwahrung gegen eventuelle Einverleibung der von Rußland befreiten ukrai
niſchen Länder (Cholmland, Podlachien-Podleſien, Wolhynien) in das neuge
ſchaffene Königreich Polen“ einlegten, gegen „die Sonderſtellung Galiziens unter
polniſcher Herrſchaft“ proteſtierten und wieder „die Bildung eines beſonderen
ukrainiſchen Kronlandes im Rahmen Oſterreichs“ forderten. Neue Erregung be
mächtigte ſich der Ruthenen, als am 6

. April 1917 der Polniſche Staatsrat auf
die „ethnographiſch zwiſchen Polen und Rußland liegenden Länder, die in alter
Schickſalsbeziehung zu Polen ſtehen“, Anſpruch erhob. Dagegen hat am 21. April
die rutheniſche parlamentariſche Vertretung eine Verwahrung eingelegt. (Vgl.
Ukrainiſche Korreſpondenz Nr. 15, 16, Seite 15) Als Ende Mai der öſterreichiſche
Reichsrat zuſammentrat. hat dieſelbe Vertretung ſofort in der Eröffnungsſitzung

(30. Mai) kräftige Kundgebungen veranlaßt, in der ſie ihre Wünſche betreffs Oſtgalizien
erneuerten und ſich gegen die Vereinigung ſelbſt der kleinſten Teile ukrainiſcher
Gebiete von Cholmland, Podleſien und Wohlynien mit dem Königreich Polen
ausſprachen. Am 12. Mai forderte der Obmann der Rutheniſchen parlamentariſchen
Vereinigung „zum mindeſten die Vereinigung Oſtgaliziens, nach Abtrennung des
polniſchen Weſtgaliziens, mit der ukrainiſchen nordöſtlichen Bukowina zu einer
beſonderen, mit eigener Selbſtverwaltung ausgeſtatteten Provinz, und bei etwaiger
Neugeſtaltung in der ganzen Monarchie die Angliederung des ukrainiſchen nord
öſtlichen Teiles von Ungarn a

n

dieſe Provinz, damit die Ukrainer Lſterreich
Ungarns in dieſem neuen, aber zugleich auf alten hiſtoriſchen Grundlagen auf
gebauten Galizien ſich ihren Volksgenoſſen in der ruſſiſchen Ukraina nicht nach
geſetzt fühlen dürfen.“ In raſcher Folge folgten dann die Forderungen nach
Errichtung der rutheniſchen Univerſität in Lemberg, „nationalterritoriale Selbſt
verwaltung,“ Anſtellung rutheniſcher Beamter in Oſtgalizien, ja es iſt jetzt
(Januar 1918) ſchon die Rede von der Durchführung einer Agrarreform durch
Aufteilung des meiſt polniſchen Großgrundbeſitzes a

n

die Bauern. Gleichzeitig
traten die rutheniſchen Abgeordneten zur Regierung in Oppoſition, verweigerten
das Budget und traten mit Tſchechen, Südſlawen, Italienern und Rumänen in

Verbindung.*) -

Es iſt kaum nötig zu betonen, daß dieſe erhöhten Forderungen der Ruthenen
unter dem Einfluſſe der ruſſiſchen Revolution ſtehen. Die ſehr gemäßigten Buko
winer Ruthenen begleiteten ihre Forderung nach der Schaffung einer rutheniſchen
Provinz aus allen rutheniſchen Gebieten der Monarchie mit der Bemerkung:
„daß die Führer der ukrainiſchen Bewegung in Rußland nur dann aus ihren
Zukunftsplänen die öſterreichiſchen Ukrainer ausſchalten werden, wenn ſi

e

dieſelben
von polniſcher Bedrückung frei als wirkliche gleichberechtigte Bürger dieſes Staates

*) Ihr Memorandum von 1848 findet man in meiner Quellenſammlung „Polen“
(Teubner Leipzig). Die andere Literatur über dieſe Bewegung und eine zuſammenfaſſende
Darſtellung in „Polen und die polniſch-rutheniſche Frage“ (ebenda).

**) Vgl. meinen Aufſatz in Grenzboten 1916 Nr. 50.
***) Die Beſchlüſſe des am 25. und 26. Dezember in Lemberg gehaltenen Kongreſſes

ſind infolge des Eingreifens der Zenſur bisher nicht vollſtändig bekannt. Vgl. Ukrainiſches Korre
ſpondenzblatt No. 3 (1918).

-
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(Oſterreich-Ungarns) in Sicherheit wiſſen.“ Und als im November die auſtro
polniſche Frage zur Sprache kam (nach der bekanntlich Galizien an Polen fallen
würde), haben die Ruthenen wieder eine Reihe der ſchärfſten Proteſte im Reichs
rate gegen dieſe Löſung vorgebracht, mit dem Abrücken von Oſterreich gedroht und
die Hoffnung auf die Entente bei den Friedenskonferenzen angedeutet.

b die öſterreichiſchen Ruthenen durch dieſes Vorgehen ihre Poſition ge
beſſert haben, iſ

t
ſehr zweifelhaft. Schon die Annahme des Namens Ukrainer

ſcheint mir für ſi
e nachteilig zu ſein. So manchen von uns wird die kräftige

Unterſtützung ihrer Wünſche dadurch erſchwert. Selbſt die Bukowiner Ruthenen,
die die Polennot nicht bedrückt, können ihnen in den zu weit gehenden Forderungen

nicht folgen; ſi
e

haben nicht nur ihren öſterreichiſchen Standpunkt ſehr ſtark
betont, ſondern den galiziſchen Ruthenen die Gefolgſchaft bei radikalen Schritten

in Verbindung mit den Tſchechen und Südſlawen verſagt.*) Dazu kommt aber,
daß die Führer dieſer Ruthenen nur zu gut wiſſen“), daß die Entwicklung Ruß
lands und der Revolution noch unſicher iſt, daß die Ruthenen darüber die Orien
tierung nach dem Weſten nicht vergeſſen dürfen, daß Galizien nicht nur für die
öſterreichiſch-ungariſchen Ruthenen, ſondern auch für die ukrainiſchen ein Hort iſ

t,

in dem dieſe „auf ihrem gewiß noch dornenvollen Wege bis zur Durchſetzung des
ſelbſtändigen ukrainiſchen Staates“ einen Rückhalt Ä werden. Auch die
Ruthenen Rußlands haben ähnliche Gedanken geäußert. Nach der „Nowoje Wremja“

(Oktober) hat ein Sozialdemokrat des Ukrainiſchen Zentralrates auf die Frage,
welchen Plan hegt ihr bezüglich der ukrainiſchen Gebiete in Oſterreich-Ungarn?
„ausweichend“ geantwortet: „In dieſer Frage ſind die Meinungen geteilt. Vor
der Revolution wünſchte kein Ukrainer, daß Galizien mit Rußland vereinigt werde,

d
a gerade nur in Galizien die ſelbſtändige ukrainiſche Kultur eine Entwicklungs

möglichkeit gefunden hat.“ Warum die Antwort nicht beſtimmter ausfiel, iſ
t

klar:
weil der ſchließliche Ausgang der Dinge in Rußland nicht ſicher ſcheint. Ob
daher die ukrainiſche Regierung, wie der „Wiedenſli Kurjer Polſki“ vom 24. Dezember
gemeldet hat, der öſterreichiſch-ungariſchen Regierung den Vorſchlag machen werde,

die von Ruthenen bewohnten Gebiete der Monarchie mit der Ukraina zu ver
einigen, iſ

t

zweifelhaft – und ihr Erfolg noch mehr als zweifelhaft. Selbſtver
ſtändlich iſ

t e
s,

daß der Zentralrat auch für die Ruthenen in Galizien das Selbſt
beſtimmungsrecht in Anſpruch nimmt*) und gegen die Einverleibung rutheniſcher
Gebiete ins Polenreich Einſpruch erhebt.
Für die Ruthenen iſ

t

und bleibt die auch von uns Deutſchen für ſi
e ge

forderte Autonomie Oſtgaliziens im Rahmen Öſterreich-Ungarns das beſte)
Dieſes Ziel darf mit der Staatenbildung in der Ukraine nicht verquickt werden;
Mäßigung iſ

t dringend nötig. Die Forderung der Vereinigung aller Ruthenen

in einem Staate muß fallen gelaſſen werden; auch alle Deutſchen wohnen nicht

in einem Staate. Auch a
n

dieſer Stelle will ic
h betonen, daß die Politik der

Ruthenen gegen die unter ihnen wohnenden Deutſchen ihren Anforderungen a
n

das deutſche Volk bei der Erſtrebung ihrer politiſchen Ziele entſprechen ſoll. Dieſe
Anſichten habe ic

h

auf eine Rundfrage des „Ukrainiſchen Korreſpondenzblattes“ im
Oktober 1917 geäußert (vgl. Nr. 40/1, 1917) und kann ſi

e

auch jetzt nur
wiederholen.

*) Vgl. beſonders „Ukrainiſches Korreſpondenzbl.“ Nr. 23, S. 7 u. 44/5, S. 10.

“) „Oſteuropäiſche Zukunft“ 1917, Nr. 17 (Juni), S
.

192 u
. „Ukrain. Korreſpondenz

blatt“ Nr. 23, S. 7.

**) Natürlich wird es zu den geforderten Abſtimmungen in Oſtgalizien nicht kommen.
Solche Abſtimmungen würden hier (man denke an die alte Todfeindſchaft zwiſchen Alt- und
Jungruthenen) zu ähnlichen Kämpfen führen, wie ſi

e in Rußland toben. Das wäre wohl
auch anderwärts die Folge der (mit einigem fremden Geld geleiteten) Selbſtbeſtimmung der
Völker! Es würde dabei nicht anders zugehen, als bei den berüchtigten galiziſchen Wahlen!

†) Merkwürdigerweiſe wird dieſes Entgegenkommen der Deutſchen von den Ruthenen

o
ft

überſehen. Vgl. „Ukr. Korreſpondenzbl.“44/5 S
.
9 und W. Schilling-Singalewytſch, „Zur

Frage der Sonderſtellung Galiziens“ (Wien 1917).

Grenzboten I 1918 10
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Es bleibt noch zu bemerken übrig, daß auch der Vorſchlag gemacht wurde
(„Oſtdeutſche Rundſchau“ 1917, 17. November), im Falle der Vereinigung von
ganz Galizien mit Polen dem Ruthenengebiet etwa jene Stellung zu Polen zu
geben, die Kroatien in Ungarn beſitzt. Dieſe Löſung würde den Kampf zwiſchen

ÄÄ Ruthenen nicht beenden und überdies noch andere Nachteile nachIch ziehen.

Friedensreden, ein diplomatiſches Terzett
Von Georg Cleinow

n Berlin und Wien haben am gleichen Tage die leitenden Staats
männer zu den Friedensbeſtrebungen bei Freund und Feind in

Tº großen Parlamentsreden Stellung genommen. Die Berliner Rede

wurde durch einen Bericht des Staatsſekretärs von Kühlmann über
AC die Verhandlungen in Litauiſch-Breſt ergänzt. Die Ausführungen

der drei Miniſter ſind voneinander nicht zu trennen: ſi
e ergänzen ſich; ſi
e

bilden

gemeinſam ein Ganzes; ihre Zuſammengehörigkeit tritt beſonders d
a zutage, wo

die Herren den eigenartigen Verhältniſſen und Stimmungen ihrer Länder Rechnung

tragen. Dadurch formt ſich uns das Bild der Geſamtlage, die aus der einzelnen
Rede nicht ohne weiteres erkennbar wird.

Die Reden wurden mit beſonderer Spannung erwartet, nicht nur weil ſi
e

uns Auskunft geben ſollten vom Stande der Friedensverhandlungen mit Rußland,

ſondern auch deshalb, weil ſie in einer Stunde ungewöhnlich großer innerer Er
regung gehalten werden mußten; die Friedensverhandlungen ſelbſt waren allem

Anſchein nach in eine Sackgaſſe geraten; der Fortgang der innerruſſiſchen
Auseinanderſetzungen läßt die Erfolge der Sonderverhandlungen mit der

Ukraina immer problematiſcher erſcheinen, während die Ausſichten, wirtſchaftliche

Anknüpfungen in Nordrußland zu gewinnen, zunächſt ziemlich verflüchtigt ſind.

Daneben ſind in Öſterreich-Ungarn Erſcheinungen zutage getreten, die, abgeſehen

von den Theoretikern und Praktikern des ſozialiſtiſchen Internationalismus, ſowohl
daheim wie auch in allen Teilen der verbündeten Armeen als e

in Überfall aus

dem Hinterhalt empfunden worden ſind. Herr Graf Hertling hat dieſer geſpannten

Lage a
n

der inneren Front durch größte Vorſicht Rechnung tragen zu müſſen geglaubt,

während Herr Graf Czernin den Stimmungen durch ſchärfſte Betonung ſeines perſön

lichen Standpunktes gerecht zu werden ſuchte. Die augenblickliche Wirkung iſ
t des

halb, ſoweit ſich ſolches aus der deutſchen Preſſe erkennen läßt, mehr durch Czernin als

durch Hertling bedingt. Des deutſchen Reichskanzlers Rede iſ
t,

bezüglich der eigentlichen

Friedensverhandlungen in Litauiſch-Breſt, durch die Ereigniſſe in Rußland, ins
beſondere durch das militäriſche Vorgehen der Maximaliſten gegen die Ukraina,
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überholt, während dasjenige, was er in Beantwortung der Ausführungen von Lloyd

George und Wilſon ſagte, ebenſogut ſchon vor drei Wochen hätte geſagt werden

können. Herrn von Kühlmanns Rede atmet Entſagung. So ſtimmt denn das
redneriſche Terzett ziemlich ſchwermütig.

Graf Czernins Friedensneigung
Was iſ

t

das Weſentliche der Darbietung? Sind's die Antworten auf
Herrn Wilſons Friedensprogramm? Oder iſt's die Tatſache, daß über Herrn
Lloyd George mit Stillſchweigen zur Tagesordnung übergegangen wurde? Ohne

Zweifel iſt Graf Czernins Stellungnahme zu den deutſch-ruſſiſchen Meinungs

verſchiedenheiten über d
ie Räumung der beſetzten Gebiete höchſt bedeutungsvoll,

ebenſo ſein Bekenntnis zu einem unabhängigen Polen; von hohem Intereſſe iſ
t

Graf Hertlings Wink an die Franzoſen, daß ſi
e – ſelbſtverſtändlich unter

Verzicht auf Elſaß-Lothringen – mit Deutſchland zum Frieden auf der Baſis
ohne Annexionen und ohne Kontributionen kommen könnten, – aber wirklich
greifbar iſ

t

doch nur Czernins Angebot an Wilſon, die Friedens
vermittlung zu übernehmen. Dieſe Tatſache macht das Redeterzett der ver
gangenen Woche zu einem Markſtein im Weltkriege ſowohl, wie vielleicht auch

für die ganze Entwicklung des europäiſchen Kontinents überhaupt. Es kommt
nur darauf an, wie Herr Wilſon e

s aufnimmt und o
b

auch e
r

den Standpunkt

Czernins teilt, wonach zwiſchen beider Anſichten „die Differenzen, welche übrig

bleiben“, nicht ſo groß ſind, „daß eine Ausſprache über dieſe Punkte nicht zur
Klärung und Annäherung führen könnte“. Graf Czernin meint, „daß Oſterreich
Ungarn einerſeits und die Vereinigten Staaten von Amerika andererſeits jene

Großmächte unter den beiden feindlichen Staatengruppen ſind, deren Intereſſen

einander am wenigſten widerſtreiten“. Deshalb läge die Erwägung nahe, „ob

nicht gerade ein Gedankenaustauſch zwiſchen dieſen beiden Mächten den Ausgangs

punkt für eine verſöhnliche Ausſprache zwiſchen allen jenen Staaten bilden könnte,

die noch nicht in Beſprechungen über den Frieden eingetreten ſind“. Es wird
natürlich nicht a

n Stimmen fehlen, die dieſe neuerliche praktiſche Bekundung der
Friedensbereitſchaft als kriegsverlängernd zurückweiſen. Nicht mit Unrecht wird

man auf die Hartnäckigkeit der engliſchen und franzöſiſchen Urheber des Krieges

deuten, die in der Bereitwilligkeit zu einer Verſtändigung in letzter Stunde doch

nur wieder ein neues Argument finden könnten, um ihren Völkern die Nähe

unſeres Zuſammenbruchs zu beweiſen. Auch wir möchten glauben, daß dieſe
Wirkung nicht ausbleibt. Dem Grafen Czernin ſcheint es aber weniger auf die beiden

kontinentalen Gegner Deutſchlands, als auf die Vereinigten Staaten anzukommen,

bei denen in letzter Zeit immer ſtärkere Anzeichen von Kriegsmüdigkeit be

merkbar geworden ſind. E
r

ſcheint zu glauben, daß ſein Angebot, auf einer

feſt umſchriebenen Baſis zu verhandeln, Herrn Wilſon derart geſtellt hat,

daß e
r,

ohne d
ie

ſchwerſte Einbuße für ſeine Stellung im eigenen Lande zu

erfahren, kaum einen Weg ausfindig machen dürfte, ſich der ihm gewordenen

Aufgabe zu entziehen. Der Miniſter erklärte e
r

habe ſeine Rede nicht nur
gehalten, damit der Ausſchuß ſi

e höre, ſondern auch Wilſon. Wilſon hatte hiervon

bereits zur ſelben Stunde Kenntnis, als der Miniſter im Ausſchuß ſprach. Damit
beſtätigte e

r die ſchon lange umlaufenden Gerüchte, wonach zwiſchen Wien und
10*
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Waſhington eine Gedankenübermittlung ſtattfindet und nicht ausgeſchloſſen iſ
t,

daß dieſe Unterhaltungen den Herrn Reichskanzler verhindert haben, früher auf

die Botſchaft Wilſons einzugehen, wie e
s geſchehen. Jedenfalls dürfen dieſe Zu

ſammenhänge nicht außer Betracht bleiben für eine Beantwortung der Frage:

wie ſtellt ſich Herr Wilſon?

Wir wollen uns heute den Kopf darüber nicht zerbrechen. Es wird Zeit
ſein, dazu Stellung zu nehmen, wenn Herrn Wilſons Antwort vorliegt. Bis
dahin heißt e

s ſtille halten und mit zäher Gewiſſenhaftigkeit unſre militäriſche

Lage auf di
e

höchſte Höhe zu bringen. Damit werden wir jeder neuen politiſchen
Lage zweifellos am ſicherſten gewachſen ſein. S

i

vis pacem para bellum!
Daß das neue Friedensangebot ohne das Einverſtändnis der deutſchen Re

gierung ergangen ſein könnte, möchte ic
h bezweifeln, trotz der Skepſis des Grafen

Hertling, die uns wegen der Friedensbereitſchaft unſerer Feinde aus ſeinen Worten
entgegentritt. Bei den durch den Weltkrieg verengerten Beziehungen zwiſchen dem
Deutſchen Reich und Habsburg iſ

t

ein einſeitiges Vorgehen nicht denkbar. Deutſch

land und Öſterreich-Ungarn ſind aufeinander angewieſen über den Krieg hinaus.

Werden die politiſchen Lebensgrundlagen des einen verletzt, ſo muß der andere

darunter mit leiden, gleichgültig, o
b die Verletzung von unſeren gegenwärtigen

Feinden ausginge oder bewirkt würde durch d
ie

drückende Überlegenheit eines

der Verbündeten über den anderen, ſe
i

e
s

auch nur in einer Teilfrage, ſe
i

e
s in

folge innerpolitiſcher Zerrüttung. Auch die Fehler des einen rächen ſich a
n

beiden.

Verſuchen wir uns ein klares Bild von der Tragweite des Redeterzetts zu

machen, ſo müſſen wir auch die innerpolitiſchen Umſtände mit in den Rahmen
der Betrachtung ziehen, unter denen e

s

zuſtande kam.

In der ganzen Welt arbeitet eine kleine, aber vor nichts zurückſchreckende
Gruppe daran, einen ſolchen Frieden herbeizuführen, der den Zuſammenbruch

der kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsordnung wenigſtens in Deutſchland nach ſich ziehen

würde. Der erſte Friedenstag ſoll zugleich den Eintritt der brotlos gewordenen

Maſſen in die ſoziale Revolution bedeuten. Sie fordern daher von unſeren

Unterhändlern in Litauiſch-Breſt größte Nachgiebigkeit gegen die anmaßenden
Forderungen Trotzkis. Käme Trotzki mit einem Siegfrieden nach Petersburg,

einem Vertrage, der den Bolſchewiki die von uns in Ordnung gehaltenen Gebiete

Rußlands auslieferte, ſo gewänne d
ie Revolution d
ie ganze Autorität, deren

ſi
e bedürfte, während unſere Gegner im Weſten, ermutigt durch das Eingeſtänd

nis der Schwäche, ſich mit um ſo größerem Nachdruck dem Abſchluß eines Frie
dens widerſetzten.

In Öſterreich-Ungarn wird d
ie

revolutionäre Friedensbewegung geſtärkt

durch die Unluſt der Slawen, einen Krieg weiter zu führen, der nach ihrer Auf
faſſung doch in erſter Linie dem wirtſchaftlich höher entwickelten Deutſchtum zu

weiterem Aufſtieg dienen ſoll. Der letzte Streik iſ
t

aus dem Nationalitätenſtreit

hervorgegangen, während vorübergehende Stockungen in der Nahrungsmittelzufuhr,

wie ſi
e

bei dem ſtarken Schneefall kaum abwendbar geweſen ſein mögen, nur den

willkommenen Anlaß boten für die a
n

anderer Stelle näher gekennzeichneten

Drahtzieher hinter den Kuliſſen.

In Deutſchland werden von den Revolutionären das Auftreten der Vater
landspartei und die Verhandlungen des preußiſchen Abgeordnetenhauſes zum Aus
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gangspunkt der Wühlereien genommen. Angeblich ſoll die Vaterlandspartei eine

Geſellſchaft von Reaktionären ſein, die die innere Politik in einem volksfeind
lichen Sinne beeinfluſſen will, während die bürgerlichen Parteien im preußiſchen

Abgeordntenhauſe darauf ausgingen, die Verabſchiedung der Wahlrechtsvorlage zu

verſchleppen. Leider geben ſich auch gebildete, in hohem Anſehen ſtehende Männer
in Berlin dazu her, ſolche Auffaſſungen zu verbreiten, wodurch ſi

e überhaupt erſt

Bedeutung erhalten. Die Vaterlandspartei iſ
t zuſammengetreten zur Durchſetzung

eines Friedens, der uns das bringt, was wir brauchen, um unſere Bevölkerung

nicht nur ſchlecht und recht zu ernähren, ſondern auch ihr die Möglichkeit zu

ſichern, zu Wohlſtand zu kommen. Rund fünfzehn Millionen Deutſche fanden

ſchon vor dem Kriege keine Betätigungsmöglichkeit in der Heimat! Wer die

Arbeiten der Wahlrechtskommiſſion des Abgeordnetenhauſes mit einiger Objektivi

tät verfolgt, muß zugeben, daß dort ein heißes Beſtreben vorherrſcht, mit einem

fertigen, den Wünſchen der Nation entſprechenden Geſetz ſobald als möglich a
n

die Offentlichkeit treten zu können. Es gibt aber Elemente und dazu gehören

auch diejenigen Polen, die in gegenwärtiger Stunde d
ie Forderung nach inter

/ nationaler Beaufſichtigung preußiſcher Provinzen ſtellen können, denen nur daran
liegt, die ruhige Entwicklung zu ſtören.

Ohne Zweifel ſind unſere Gegner über dieſe revolutionären Strömungen

in einer Weiſe unterrichtet, die ſi
e veranlaſſen muß, a
n

den baldigen Zuſammen
bruch der Mittemächte zu glauben. In einen Augenblick, wo unſere innere Lage
für ſi

e beſonders kritiſch erſcheint, fällt nun des Grafen Czernin Erklärung a
n

Wilſon, daß e
r

zu Verhandlungen auf der Grundlage ſeiner letzten Botſchaft
bereit ſei. Kann unter den angedeuteten Verhältniſſen auf eine ernſte Aufnahme

des Angebots gerechnet werden? Wir wären geneigt daran zu zweifeln, wenn

nicht ein anderes Moment hinzuträte, das Beachtung heiſcht: die unleugbare Tat
ſache, daß zwiſchen Öſterreich-Ungarn und den Vereinigten Staaten von Amerika

eigentlich kaum politiſche Gegenſätze beſtehen. Graf Czernin konnte einige der

vierzehn Punkte Wilſons als Ausgangspunkt für Verhandlungen bezeichnen,

während gleichzeitig Graf Hertling in Übereinſtimmung mit den Führern der
bürgerlichen Parteien ſi

e als Grundlage für Friedensgeſpräche ablehnte. Treten

nicht neue Tatſachen hinzu, ſo können wir kaum hoffen, dem Frieden auf dem

Kontinent ſichtbar näher gekommen zu ſein. Denn ſelbſt, wenn e
s

dem Grafen
Czernin gelingen ſollte, mit Amerika zu einem Sonderfrieden zu kommen, würden

Frankreich und England darin nur eine Zerfallserſcheinung in unſerem Bündnis
erkennen. Die Ausſichten, daß eine blutige Abrechnung mit England vermieden

werden könnte, ſind ſomit nicht ſehr groß.

Die Grenzſicherung im Oſten
Die drei Friedensreden haben jedem, der Ohren hat zu hören, klipp und

klar offenbart, daß Deutſchland und Öſterreich-Ungarn entſchloſſen ſind, d
ie Grenz

ſicherungen im Oſten nicht auf die eigene Kraft zu ſtellen, ſondern zu gewähr

leiſten durch die Schaffung eines Gürtels von Randſtaaten, deren Bevölkerung bei

einem neuerlichen Zuſammenſtoß zwiſchen Mittel- und Oſteuropa den erſten Stoß

des öſtlichen Gegners aufzufangen haben würde. Nach der Rede des Herrn

von Kühlmann beſteht bei den Regierungen allem Anſchein nach die Auffaſſung,
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daß die neuen Staaten ſich an die ihnen von Deutſchland bzw. Deutſchland und
Öſterreich-Ungarn beſcherten Verwaltungen gewöhnen würden und daß d

ie im

Kriege gegebene ſtaatliche Organiſation als Grundlage für allen weiteren ſtaat
lichen Ausbau dienen werde. Schon im Laufe der nächſten Jahre würden die

in die Randländer hineingepflanzten Regierungen deutſchen Geiſtes e
s vermögen,

die jungen Staaten ſo feſt a
n

Deutſchland bzw. die Mittemächte oder Öſterreich
Ungarn zu ketten, daß ſi

e für eine Ausnutzung gegen Mitteleuropa durch die

ruſſiſchen Staaten und weſteuropäiſchen Intrigen nicht mehr in Frage kämen.
In wenigen Jahren ſchon würden ſi

e politiſch, wirtſchaftlich und militäriſch ſo

innig mit den mitteleuropäiſchen Landen verſchmolzen ſein, daß ſi
e als ſicherer

und zuverläſſiger Beſtandteil des öſtlichen Verteidigungsſyſtems zu bewerten ſein

würden. So lieſt man's zwiſchen den Zeilen.
Es handelt ſich von Norden nach Süden gehend um die Sicherung der

Grenzen gegen Nordrußland durch den baltiſchen Staat und Litauen, ſowie gegen

die Ukraina durch einen polniſchen Staat. Der Krieg hat uns gelehrt, auf die
polniſchen Gebiete Rußlands als auf die Kernſtellung des öſtlichen Verteidigungs

ſyſtems zu blicken. Mehr noch als in militäriſcher Hinſicht iſt Ruſſiſch-Polen zum Kern

der politiſchen Verteidigungsſtellung geworden, freilich in einem unſeren Intereſſen ent
gegengeſetzten Sinne. Nur von der politiſchen Verteidigung ſoll hier geſprochen werden.
Die Bedeutung, die Rußland für den Aufſtieg Preußens zum führenden

deutſchen Staate und für das Deutſche Reich zum Weltſtaat gehabt hat, ſcheint

Herr von Bethmann Hollweg nicht ſo hoch eingeſchätzt zu haben, wie e
s unſeren

Intereſſen entſprochen hätte. Er begnügte ſich nicht damit, Rußland niederzuwerfen, er

ging auch ſofort darauf los, ſich die Wege zu einem durch den Krieg geläuterten

Rußland zu verlegen, indem e
r

die den Ruſſen abgerungenen Fauſtpfänder ſchon

ſehr bald wieder verſchenkte. Der Grundſtein für ein mehr oder minder ſelbſtän
diges Polen wurde ſchon in den lange vor der Einnahme von Warſchau (5. Auguſt

1915) liegenden Tagen gelegt, als Fürſt Lubomirſki ſeinen Freunden gegenüber

die Verpflichtung übernahm, das Amt des Bürgermeiſters von Warſchau als erſter

zu übernehmen, ſobald die Stadt durch die Deutſchen beſetzt ſein würde. Alles

andere entwickelte ſich daraus logiſch von ſelbſt bis zu der verhängnisvollen Akte

vom 5
.

November 1916. Das einzige, was von ſeiten der Gegner des endgültigen

Bruches mit Rußland getan werden konnte, war, daß ſi
e das Tempo der Ver

ſelbſtändigung Polens nach Möglichkeit zu verlangſamen ſuchten. Doch dies nur

nebenbei. Die Ereigniſſe ſind über ſi
e fortgegangen.

Wir ſtehen einer durchaus neuen Lage im Oſten gegenüber. Rußland iſ
t

nicht nur militäriſch und damit als Weltſtaat zuſammengebrochen, ſondern auch
innerpolitiſch. In Rußland werden ſoeben die kümmerlichen Anſätze einer weſt
lichen, chriſtlichen Kultur mit Feuer und Schwert ausgerottet. An Stelle des
Staates ein Völkerſumpf, aus dem nur noch die Ukraina als feſter Boden heraus
ragt, aber auch ſchon von allen Seiten durch Bürgerkrieg und Anarchie bedroht.

Unter welchen Umſtänden und wann der Geneſungsprozeß in Rußland einſetzen
könnte, iſ

t

noch gar nicht zu überſehen und ebenſowenig iſ
t

zu ermeſſen, wie dann

das übrig gebliebene Rußland ausſehen wird. Seine dunkelſten Tage hat es noch
nicht hinter ſich, aber ſi

e

ſcheinen nach der gewaltſamen Auflöſung der Konſtituante

mit politiſchen Morden eben zu beginnen.
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Unſere Eroberungen in Rußland haben dadurch keine andere Bedeutung

für die große Politik bekommen, als wie ſi
e

ſi
e vor dem Zuſammenbruch Rußlands

hatten. Die militäriſch geſtützten Staatengebilde Kurland, Litauen, Polen ſind

wie die ſchnell entſtandene Sandhaufen, die der vorgehende Schütze in der
Schlacht aufwirft, um ſich gegen feindliches Infanteriefeuer im Augenblick zu decken.

Manche Kugel ſchlägt zwar durch, aber nur vereinzelte ſind tödlich. Unſere Rand
ſtaaten gewähren im Augenblick eine gewiſſe Sicherheit gegen das Übergreifen der

Anarchie. Ganz ſicher ſind ſi
e nicht, wie der jüngſte Streik der Straßenbahner

in Warſchau zeigte, aber im großen und ganzen iſ
t

die Gefahr der Ver
wundung gering.

Es beſtand und beſteht auch fernerhin die Möglichkeit – die Anerkennung
des Selbſtbeſtimmungsrechts der Nationalitäten beſeitigt ſi

e durchaus nicht – die
beſetzten Gebiete für diejenige ruſſiſche Regierung in Verwahrung zu treuen Händen

zu behalten, die einmal geordnete Zuſtände in Rußland ſchaffen würde und deren
Stellungnahme zu den Weltproblemen der Politik ſi

e

a
n

unſere Seite führte.

Eingedenk der Bedeutung, die Rußland für uns ſelbſt ſeit hundert Jahren gehabt

hat, ſcheint mir die Offenhaltung einer ſolchen Möglichkeit auch für die Zukunft
geboten. Aus Herrn von Kühlmanns Aeußerungen geht nicht hervor, daß man

ſi
e erwogen habe. Man hat Rußland ſcheinbar aus den Augen verloren. Unſere

Staatsmänner ſtarren wie hypnotiſiert auf Polen. Als wenn die Polen ſelbſt
nach Befriedigung ihrer weiteſtgehenden territorialen Wünſche Rußland politiſch

erſetzen könnten! Von Rußland wird in politiſchen Zuſammenhängen kaum noch
geſprochen, ſondern nur noch in wirtſchaftlichen.

Herr von Kühlmann hat ſeine Haltung dieſen Fragen gegenüber entſchuldigt

– nicht erklärt – mit dem Hinweis darauf, daß e
s

ſich um ein Erbe Bethmann
Hollwegs handle, das anzutreten e

r gezwungen war. Sollte e
s

ſich wirklich nur
um eine Entſchuldigung handeln, dann hätte ſi

e auch unterbleiben können, weil

der Herr Staatsſekretär durch die Fortführung der Politik im alten Geleiſe auch

die volle Verantwortung dafür übernommen hat, von der ihn kein Hinweis auf
mögliche Fehler ſeiner Vorgänger entlaſtet. Ubt e

r a
n

der Politik ſeiner Vor
gänger Kritik, ſo muß e

r

auch die Konſequenzen daraus ziehen und ſi
e beſſer

machen. Der Staatsmann iſ
t darin nun einmal ſchlechter geſtellt wie Abgeordnete

und Journaliſten. Die Möglichkeit, e
s zu tun, beſteht trotz allem, was geſchehen,

immer noch, ſobald man ſich entſchließt, die Dinge zu ſehen, wie ſi
e

tatſächlich

ſind und demgemäß ſich hütet, etwas Fertiges und Unabänderliches zu ſchaffen.

Man begnüge ſich vielmehr auch beim Abſchluß mit den Ruſſen mit einem Pro
viſorium, das eine ruhige Entwicklung in den eroberten Gebieten gewährleiſtet

und uns freie Hand läßt, mit einer ſpäteren Regierung in Rußland auf freund
ſchaftlichen Fuß zu kommen. Von dieſem Standpunkt treten wir auch a

n

die

Behandlung der Polenfrage und die Beurteilung der für ſi
e vorgeſchlagenen

Löſungen heran.

Staatenbildungen, die nicht aus ſich ſelbſt heraus geworden ſind, als der

höchſte Ausdruck des menſchlichen Kulturtriebes, ſind künſtliche Gebilde. Sie
werden dennoch lebensfähig ſein, wenn ihnen eine Aufgabe inmitten ihrer Nach

barn oder pathetiſcher ausgedrückt, gegenüber der Menſchheit zuteil wird, hinter

die ſich das Volksganze bewußt oder inſtinktiv ſtellen und das junge Staatsweſen
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mit einer Idee ausfüllen kann. Von unſeren Randſtaaten ſind zwei ohne eine
ſolche Idee, – Baltland und Litauen wären bis auf weiteres weiter nichts wie
Sandhaufen. Der dritte Randſtaat Polen hat aber ſchon eine Idee, ein Ziel für

die geſamte ſtaatliche Betätigung, eine außenpolitiſche Aufgabe, auf die ſich die

Kräfte der Geſamtnation vereinigen, für die ſi
e

ſich bilden und entwickeln laſſen

können. Jeder polniſche Staat, und würde e
r

auch nur als Republik Krakau be
gründet, hätte Eigenleben und käme darum niemals als eine paſſive Schutzwehr

in Frage, vielleicht aber als ſelbſttätige aktive, das heißt eine ſolche, die ſich das

zu ſchützende Objekt ſelbſtändig wählt.

Jedes polniſchen Staates Ziel wird ſein: die Vereinigung aller ethnographiſch

zum Polentum gehörigen Landesteile, und d
a

dieſe wegen ihrer Meeresferne nicht

ausreichen würden, um den Staat auch ſelbſtändig lebensfähig zu erhalten

fordern die Polen mehr. Die logiſche Folge dieſer polniſchen Staatsidee iſ
t,

daß

kein Entgegenkommen, das die Polen nicht unmittelbar a
n

die Oſtſee führte,

ausreichen würde, ſi
e mit ihren ſtaatlichen Nachbarn auszuſöhnen. Sie ſind alſo

aus der Stärke ihrer Staatsidee heraus die erbitterten Feinde auch derer, die

ihnen einen Staat errichten helfen, ohne zugleich den Widerſtand gegen das natür
liche Wollen dieſes Staates aufzugeben. Die Polen ſind ehrlich genug, dies offen
einzugeſtehen. Die in Ausſicht genommenen Löſungen der Polenfrage ſind daher

in erſter Linie von dieſem polniſchen Geſichtspunkt aus zu beurteilen. Keine

wird die Polen je befriedigen können, jede bietet eine mehr oder minder ſtarke

Baſis zur Bedrohung der den Polen benachbarten Völker.

Die Politik ſoll nun die Kunſt des Erreichbaren ſein. Es wird uns von
verſchiedenen Seiten gelehrt, daß e

in mit Öſterreich durch Galizien verbundenes

Polen geeignet ſein werde, einen Schutzwall gegen den Oſten zu bilden, – die
ſogenannte auſtro-polniſche Löſung der Frage! Vorauszuſchicken iſt, daß
auf eine ganze Reihe von Jahren eine militäriſche Gefahr von Rußland her
kaum drohen wird, ſondern nur eine politiſche, bedingt durch das Bedürfnis der
Sozialiſten, die monarchiſchen Staaten zu ſtürzen. Die Vertreter jener Löſung

wollen die neun Gouvernements von Kongreßpolen, alſo das Gebiet zwiſchen
Oſtpreußen, Weſtpreußen, Poſen und Schleſien einerſeits und Weißrußland und

der Ukraina andererſeits mit Galizien vereinigen und durch einen Wirtſchaftsvertrag

mit oder ohne Perſonalunion der monarchiſchen Spitze a
n

die habsburgiſche

Monarchie anſchließen. Sie meinen, die alten Beziehungen zwiſchen der Donau
monarchie und dem Deutſchen Reich, verinnerlicht durch den gemeinſam beſtandenen

Weltkrieg und gefeſtigt durch ein mitteleuropäiſches Wirtſchaftsbündnis, würden

ausreichen, um Preußen vor den Folgen des polniſchen Strebens zu bewahren.

Daß bei der heutigen Leitung der Doppelmonarchie der ernſte Wille vorhanden
iſt, Preußen in ſeinem heutigen Beſtande zu erhalten, daran braucht nicht gezweifelt

werden. Wohl aber beſtehen ernſte und durch d
ie

innere Entwicklung Öſterreichs

geſtützte Zweifel, o
b

nach Friedensſchluß die Wiener Regierung in der Lage ſein

wird, ihre Verſprechungen einzulöſen. Man weiſt auf alle d
ie

öſterreichiſchen
Staatsmänner polniſcher Abkunft hin, die die Dreibundspolitik Oſterreich-Ungarns

gefördert haben, vergißt aber, ſich daran zu erinnern, daß die Demokratiſierung

des politiſchen Lebens in Galizien kaum geeignet iſt, die Hoffnung zu rechtfertigen,

in abſehbarer Zeit könnten Männer vom Schlage eines Grafen Goluchowski in
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leitende Stellungen kommen. Es iſ
t bekannt, daß der Polenklub zu Wien ſich

vollſtändig der Führung der demokratiſchen Träger des großpolniſchen Gedankens

unterwerfen mußte und daß von dieſem Polenklub aus ſchon 1915 die Parole
ausgegeben war, daß nach der Vereinigung Galiziens mit Kongreßpolen die
Vereinigung der „übrigen polniſchen Landesteile“ Ziel der polniſchen Politik ſein

werde. Trotz des beſten Willens der heutigen Regierung in Oſterreich beſteht
nicht nur die Gefahr, daß ſi

e

ſich durch Budgetverweigerungen und andern

innerpolitiſchen Druck ins Schlepptau der Polen nehmen läßt, e
s kann mit einiger

Beſtimmtheit darauf gerechnet werden, daß Habsburg gezwungen ſein wird, ſich

zum Träger der polniſchen Wünſche zu machen und dies um ſo ſicherer, als im

Deutſchen Reich die Polen, ein Teil der Sozialdemokraten und ein Teil des

Zentrums die polniſche Politik unterſtützen werden. Die auſtro-polniſche Löſung,

die die Monarchie in Preußen mitſamt der deutſchen Nationalität in Oſtelbien
bedroht, kann unmöglich von einem uns befreundeten Staatsmanne der Doppel

monarchie gutgeheißen werden.

Herr von Kühlmann hat die Bezeichnung auſtro-polniſche Löſung in einer
Entgegnung gegen die Ausführungen des Abgeordneten Naumann abgelehnt und

uns auf „Mitteleuropa“ verwieſen. Man darf wohl daraus folgern, daß er einem
ſelbſtändigen Staate Polen zuſtrebt, der ſich wirtſchaftlich a

n

die Mittemächte

anzuſchließen haben würde. Auch militäriſch?

Die Schaffung eines völlig ſelbſtändigen Polens auf dem Gebiet
Kongreßpolens wäre immerhin noch der vorgenannten Löſung vorzuziehen. Aber

nicht etwa, weil die Polen alsdann aufhörten, ihre Staatsidee weiter zu ver
folgen, ſondern weil ih

r

Druck ſi
ch dann in gleicher Weiſe gegen Öſterreich

richtete wie gegen das Deutſche Reich und die beiden Reiche in der Abwehr der
polniſchen Anſprüche verbündet wären. Eine erſtrebenswerte Löſung wäre aber

auch dieſe nicht. Die Kämpfe, die in Oſterreich und Preußen geführt werden
müßten, um das neue Polen in Schach und die öſterreichiſchen und preußiſchen

Polen bei ihren Staaten zu halten, würden einer ewig eiternden Wunde gleich

unſer beider politiſches und ſtaatliches Leben vergiften, ohne jede Ausſicht, das

polniſche Problem durch Eindeutſchung wenigſtens der preußiſchen Polen von
innen aus aufzulöſen.

Sollte eine der beiden Arten der Löſung geeignet ſein, der Polenfrage vor
läufig und für eine verhältnismäßig kurze Zeit den aktuellen Charakter für die
große Politik zu nehmen, ſo wäre, was ic

h

hier ſchon vertreten habe, die Schaffung

eines breiten deutſchen Siedlungsſtreifens a
n

unſerer Oſtgrenze die unvermeidbare

Konſequenz. Die wirtſchaftliche Verbindung Polens mit Mitteleuropa würde den
nationalen Kampf um unſere Oſtmark nicht nur nicht unnötig machen, ſi

e würde

uns zwingen, ihn in den Mitteln nachdrücklicher und ſchärfer auszugeſtalten, und

dies um ſo mehr, als die Herrſchaft in Warſchau von den radikal-demokratiſchen
Parteien ausgeübt werden dürfte.

Was bleibt zu tun? Das von Herrn von Bethmann Hollweg ausgeklügelte

oder von anderer Seite übernommene Syſtem krankt daran, daß man den a
n

ſich

vernünftigen Gedanken, einen Notbehelf für die Übergangszeit zu ſchaffen, nicht
nur dort weiter entwickelte, wo e

s die Verhältniſſe erlaubten, wie im Baltikum

und Litauen, ſondern auch dort, wo die Verhältniſſe dagegen ſprechen. Aus dem
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politiſchen Bewegungskrieg geht man zum Stellungskampfe über, indem die leichten

ſtaatlichen Sandhaufen zu ſtarken Schützengrabenſyſtemen ausgebaut werden. In
Litauen und Baltland ſehr am Platze, in Polen ein ſchwerer Fehler, der ſich an

der ganzen Front rächen muß.

Das mag Herr von Kühlmann bei ſeinen Sorgen um die Sicherung unſerer
Oſtgrenzen mehr einſehen und auf Schritt und Tritt unangenehmer empfinden,

als jeder andere. Wir ſitzen in unſeren eigenen Sicherheitsvorrichtungen gefangen,

weil wir zuviel ſichern wollten! Um ſo verdienſtlicher wäre e
s,

wenn Herr

von Kühlmann dennoch einen Weg nachweiſen könnte, der uns aus der üblen
Lage herauszuführen geeignet wäre. Aus ſeiner Rede läßt ſich nicht entnehmen,

daß der Weg ſchon gefunden iſ
t. Die Frage iſt noch nicht zu irgendeinem „mit

teilungsreifen“ Zuſtande gediehen.

Soweit ſich die Verhältniſſe überſehen laſſen, beſchließen wir alſo den Krieg

im Oſten in einer militäriſch zwar glänzenden, aber politiſch erheblich ungünſtigeren
Stellung als wir in ihn eintraten. Wir haben Rußland wenigſtens für lange

Jahre verloren und keinen entſprechend ſtarken Freund dafür unter den „befreiten“

Völkern gewonnen. Wohl aber ſind wir im Begriff, a
n

unſerer Grenze ein

zweites Serbien zu ſchaffen, bei dem ſcheinbar unſere Provinzen Weſtpreußen und

Poſen die Rolle Mazedoniens ſpielen ſollen, als e
s

noch zur Türkei gehörte und
Beſtrebungen im Gange waren, ſeine chriſtliche Bevölkerung unter internationalen

Schutz zu ſtellen. Die Parallele wird dem Abgeordneten Herrn von Trompczynſki
vorgeſchwebt haben, als er im preußiſchen Abgeordnetenhauſe bei Gelegenheit der
Wahlrechtsbeſprechung wagte, die Stellung preußiſcher Provinzen unter inter
nationale Aufſicht zu fordern. Dieſe Forderung wird, wir ſind davon überzeugt,

wiederkehren!
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Die Streikbewegung

in Öſterreich und d
ie reichsdeutſche Preſſe

Von Karl Hermann
ie jüngſten Ereigniſſe in Oſterreich konnten dem, der die öſter

reichiſche Entwicklung verfolgt hatte, nicht viel Überraſchung bieten.

Schon ſeit dem vorigen Sommer beobachteten beſonnene Sozial
demokraten in Oſterreich, wie der verſtorbene Pernerſtorfer, der bis

zu ſeinem Ende ſeinen deutſchen Jugendidealen treu geblieben iſt,

mit wachſender Beſorgnis den zunehmenden Einfluß ſyndikaliſtiſcher Elemente in
nerhalb der öſterreichiſchen Sozialdemokratie, die zum größeren Teile weder aus

der Arbeiterſchaft, noch aus dem eigentlichen Oſterreich hervorgingen. Jetzt kann

man ſogar in linksliberalen Zeitungen leſen, daß junge Handlungsgehilfen, Ad
vokaten und ſonſtige nicht ſehr wurzelfeſte Exiſtenzen oft ſehr öſtlicher Herkunft

mit ihrem Radikalismus die Maſſen mehr und mehr der Parteileitung abſpenſtig

machen. Die Streiks, die ſchon im vorigen Sommer, damals vorwiegend in der

nichtdeutſchen Arbeiterſchaft, hie und d
a

aufflammten und damals noch von der

Militärgewalt unterdrückt wurden, waren erſte Anzeichen für das, was ſich folge

recht vorbereitete. Nicht minder freilich auch die immer heftiger werdende Sprache

gerade der offiziellen Parteiorgane ſelbſt, voran der „Arbeiterzeitung“, die dann

ſelbſt einigermaßen erſtaunt tat über die Flamme, die ſi
e

mit angefacht hat.

Natürlich hätten die radikalen Elemente nicht ſo erſtarken können, wenn nicht die

Maſſen ſo überaus ungeſchickt behandelt worden wären. Die aufreizende Ohn
macht der Regierung gegenüber der Diſziplinloſigkeit der Bevölkerung in den Er
nährungsfragen, namentlich gegenüber dem paſſiven Widerſtand der Tſchechen,

das vollkommene Verſagen der Ernährungsorganiſation hat den letzten Reſt von

Vertrauen auf die Behörden zerſtört. Das Fehlen einer poſitiv wirkenden
„großen“ Preſſe und die Enttäuſchung, die der Reichsrat auch denen bereiten
mußte, die ihn aufs dringlichſte gefordert hatten, erzeugten bis zum einfachſten

Mann hinunter das Gefühl, in einem gänzlich ſteuerloſen Schiff zu ſitzen. Hatte

man e
s von Anfang a
n

daran fehlen laſſen, der Bevölkerung irgendwelche Kriegs

ziele zu zeigen, die den Opfermut aufrecht erhalten konnten, ſo wußte man ſich

jetzt vollends nur dadurch zu helfen, daß man mit allen Mitteln verfrühte und

übertriebene Friedenshoffnungen nährte. An ſich iſ
t gerade die niederöſterreichiſche

Bevölkerung wie die deutſch-öſterreichiſche überhaupt weit opferwilliger und aus
dauernder, als ſich der weiter abſeits ſtehende Beobachter nach den letzten Er
eigniſſen vorſtellen mag. Nur wer die ganze lähmende Unſicherheit des öſter
reichiſchen ſtaatlichen Lebens erlebt hat, kann die moraliſche Kraft der Schichten
ermeſſen, die trotz des Mangels jeder politiſchen Führung ſich noch Vertrauen
auf eine Neugeſtaltung des Staates und Verſtändnis für einen Sinn dieſes
Krieges über die bloße Rettung der Exiſtenz hinaus bewahrt haben. (Wieviel

Schuld a
n

dieſer Zerrüttung der Stimmung in Oſterreich d
ie

reichsdeutſche Öffent

lichkeit trägt, ſoll noch beſprochen werden.) Es hat keinen Zweck, dieſe ernſten
Hemmungen, unter denen unſere geſamte Kriegführung nicht minder wie Oſter
reichs ſelbſt leidet, zu vertuſchen. Um ſo weniger, als der moraliſche Zuſtand der
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Monarchie keineswegs ein Spiegelbild oder Ausdruck ihrer wirklichen Kräfte iſt. In
dieſer Beziehung hat ſich durch den Krieg nicht das mindeſte geändert: der öſter
reichiſche Peſſimismus, die öſterreichiſche Verneinung des eigenen Wertes hat unſere
Gegner nicht zum geringſten Teile zum Kriege ermutigt und dabei doch nur eine
Summe von militäriſchen, wirtſchaftlichen und kulturellen Kräften verhüllt, die dann,

las ſi
e auf die Probe geſtellt wurden, die ſiegesgewiſſen Feinde aufs Schmerzlichſte

enttäuſchten. Auch jetzt wieder ſind die großen Hoffnungen, welche die feindliche

Preſſe auf die inneren Schwächen der Monarchie ſetzt, verfrüht, wenn ſi
e

etwa

mit einem Zerfall der Monarchie rechnen. Nicht freilich, wenn ſi
e

bloß auf eine
Schwächung der gemeinſamen Kriegführung der Mittemächte zielen. Das iſ

t ja

das Eigentümliche einer ſolchen peſſimiſtiſchen ſelbſtverneinenden moraliſchen Ver
faſſung: ſi

e

kann wohl ſchwächen und im Kampf ſchwer ſchädigen, muß aber
ſchließlich doch weichen und den wirklichen, in der Tiefe vorhandenen Kräften

Kräften Raum geben, wenn e
s ums Letzte und Ganze geht. Nur ſo ſind auch

dieſe letzten Vorgänge wieder zu verſtehen, die man nicht ernſt genug nehmen
kann, wenn man a

n

die Kriegführung denkt, die man aber auch nicht zu ernſt

nehmen darf, – wenn man ihre Folgen nicht noch ſchlimmer geſtalten will. Es
hat keinen Zweck, ſolche Erſcheinungen etwa vor dem feindlichen Ausland ver
heimlichen zu wollen: damit werden ſi

e für dieſes noch bedeutſamer und tröſtlicher.

Vielmehr muß man über ſi
e in aller Klarheit, aber mit genaueſtem Verſtändnis

für jene eigentümliche öſterreichiſche moraliſche Verfaſſung ſprechen und dabei ſich

auch nicht ſcheuen, die wirklich drohenden Gefahren beim Namen zu nennen.

Man ſieht ſchon, worauf ic
h

hinaus will. Es iſt ſchwer zu entſcheiden, was
bei den letzten Vorgängen in Oſterreich ſchlimmer war: die Ereigniſſe ſelbſt oder
ihre Behandlung ſowohl in Öſterreich als vor allem in Deutſchland. Worum -

handelte e
s

ſich eigentlich? Eine ſorgfältig genährte und ſeit dem Ausbruch der

ruſſiſchen Revolution von einer ſehr beſorgten Regierung durch ihre Unſicherheit
ermutigte allgemeine Unzufriedenheit wird von entſchloſſenen Agitatoren, die mit

maximaliſtiſchen Methoden die Welt zu erlöſen hoffen, ſowie von einigen Partei
häuptlingen, die für ihre Macht fürchten, ausgenützt. Die lange erwartete Ge
legenheit iſ

t

beſonders günſtig. Die mit überſpannten Erwartungen beobachteten
Friedensverhandlungen werden durch die Abwehr eines „preußiſchen Generals“
gegen ruſſiſche Ungehörigkeiten (von denen natürlich d

ie

öſterreichiſche Öffentlichkeit

nicht unterrichtet worden iſt) ſcheinbar aufgehalten und gleichzeitig wird der Mehl
anteil herabgeſetzt. Anlaß genug, um die Ungeduld der Maſſen aufs äußerſte zu

ſteigern. Bequeme Schlagworte (Nieder mit dem preußiſchen Militarismus, mit

den Kriegsverlängerern, den Annexioniſten), die längſt mit allen Mitteln von einer

nicht ſehr verantwortungsbewußten, ihrem Publikum oder anderen mächtigen

Faktoren willigen Preſſe „volkstümlich“ gemacht worden ſind, erhalten neue Nah
rung. Daß man mit dieſem Streik gerade den Forderungen, die man mit ihm
angeblich vertrat: Beſſerung der Ernährungsverhältniſſe und Beſchleunigung des
Friedensſchluſſes, nicht im mindeſten dient, ſondern gerade entgegenwirkt, konnte

natürlich auch den Anſtiftern, den bewußten, wie den mehr oder minder unfrei
freiwilligen, nicht verborgen bleiben. Aber auch die Regierung Seidler nimmt

darauf nicht Bezug, ſo daß ſogar ein pazifiſtiſches Blatt, wie das „Prager Tag
blatt“, das man unter keinen Umſtänden wird „alldeutſch“ nennen können, den
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Eindruck hat, daß der Streik „gewiſſen Kreiſen, die ſonſt durch Welten von einem
Streiklager getrennt ſind“, als Druckmittel gegen „bundesgenöſſiſche militäriſche“
Kreiſe nicht unwillkommen geweſen ſei. Jedenfalls zähmt man den entfeſſelten
Leuen mit Liebenswürdigkeiten, die man in geradezu vertraulicher Weiſe (der
Miniſter des Innern Toggenburg verſichert, daß Czernin und Trotzki ſich auf ein
Haar glichen) austauſcht. Die Radikalen ſind natürlich unbefriedigt, aber

die Parteileitung erklärt ſtolz: der Kriegswille ſe
i

gebrohen. Die Radi
kalen laſſen tiefer blicken: man habe den Streik nicht durchhalten können,

weil die Genoſſen im Reich die öſterreichiſchen „im Stiche gelaſſen“

hätten, ebenſo wie die Tſchechen, die ſich von dieſer Gelegenheit noch

nichts für ihr tſchechiſch-ſlowakiſches Reich erhofften. Für die Arbeiter

iſ
t

ſo gut wie nichts erreicht, für die „Kuriere Trotzkis“ (ſo nennt eine
Korrſpondenz den aus der ruſſiſchen Gefangenſchaft zurückgekehrten öſterreichiſchen
Hauptmann Otto Bauer, einen Führer der Radikalen) immerhin einiges: die
Staatsautorität iſ

t

weiter geſchwächt, die maximaliſtiſchen Ideen ſind geſtärkt und
ein wenig weiter nach Weſten gewandert. Daß ſi

e

ſich Öſterreich als Einfallspforte

nach Mitteleuropa ſuchen, kann man vielleicht ebenſo ſehr Öſterreich wie denen
zuſchreiben, die e

s zu ihrem eigenen Schaden ſchon vor dem Kriege ſo wenig

kannten. Macht „Mitteleuropa“ nicht einen Wall gegen den Oſten aus Öſterreich,

ſo macht der Oſten eine Einfallspforte nach „Mitteleuropa“ aus ihm. Das war
ſchon vor dem Kriege einigermaßen deutlich.

Dieſe Grundwahrheit, die aufs innigſte mit jener oben erörterten Eigenart

dieſes in ſeinen wirklichen Kräften ſo konſtanten, in ſeinem moraliſchen Zuſtand

ſo beeinflußbaren Staates zuſammenhängt, äußert ſich wie im großen Zuge der
politiſchen Entwicklung, ſo auch in jedem kleinen Zwiſchenfalle. Auch bei den
letzten Ereigniſſen kam viel darauf an, was man aus ihnen machte. Die reichs

deutſche Offentlichkeit (unter Beihilfe der gerade in öſterreichiſchen Dingen beſonders
ſchlecht unterrichteten und hilfloſen Ämter) hat in dieſem Falle verdorben, was
irgend zu verderben war. Zunächſt wurde man natürlich vollkommen überraſcht

und benahm ſich ſehr kopflos. Sodann kam aber auch das ganze Elend unſeres
politiſchen Lebens, das ſich in innerer und Parteipolitik vollkommen erſchöpft und
dem auch die ernſteſten außenpolitiſchen Vorgänge nur Mittel zu parteipolitiſcher
Agitation ſind, zum Vorſchein. Die linksliberalen Blätter, voran das „Berliner
Tageblatt“, aber auch die „Voſſiſche Zeitung“, nützten ihre Berichte in ſo vor
ausſetzungsloſer Weiſe für ihren Kampf gegen die „Annexioniſten“ aus, daß ſelbſt
die „Arbeiterzeitung“, in deren Dienſt ſi

e

ſich doch reſtlos geſtellt hatten, ihnen

Irrtümer und Entſtellungen vorwarf. Aber auch in der übrigen Preſſe war man
zunächſt hilflos: d

a

zwei Tage lang nur ein Mitteilungsblatt der „Arbeiterzeitung“
erſchien, herrſchte überall die ſozialdemokratiſche Auffaſſung der Ereigniſſe. Das
ſchon am 19. Januar der chriſtlichſoziale Parteivorſtand eine ſcharfe Kundgebung
gegen den Streik beſchloß und daß e

s außer ſozialdemokratiſchen Arbeitern auch

noch andere, dem Streik widerſtrebende Menſchen in Wien und in Öſterreich
überhaupt gab, war etwa für einen feindlichen Leſer aus der reichsdeutſchen Preſſe
nirgend zu entnehmen. In jener Entſchließung hieß es: „Die geſamte nicht
ſozialdemokratiſche Wiener Preſſe wurde mundtot gemacht, d

ie Informierung der
öffentlichen Meinung für eine politiſche Partei monopoliſiert. Dieſer Entwicklung
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der Ereigniſſe hat die Regierung mit verſchränkten Armen zugeſehen, ſi
e ſogar

aktiv unterſtützt. Die chriſtlichſoziale Partei legt gegen dieſe terroriſtiſche Ver
gewaltigung der Mehrheit der Wiener Bevölkerung die ſchärfſte und nachdrück

lichſte Verwahrung ein“. Beſſer als das Ausbleiben aller Nachrichten hätte gewiß

die Wiedergabe ſolcher öſterreichiſchen Stimmen gewirkt. Aber e
s gibt ein un

bekanntes Oſterreich, das in der ſehr überſchätzten Wiener „großen“ Preſſe nicht

zu Worte kommt und deshalb höchſtens gelegentlich für die gleichgeſinnten Partei
blätter im Reiche, nicht aber für die weitere Öffentlichkeit und auch nicht für
unſer amtliches Wolff-Bureau vorhanden iſt. Gerade die öſterreichiſche Bericht
erſtattung der amtlichen Nachrichtenquelle bedarf einer dringenden Reform. Denn
gerade dieſes unbekannte Oſterreich, das ſich vor allem in den deutſchen Provinz
blättern ſpiegelt, iſ

t

das bündnistreue. Es heißt, unverantwortlich die eigenen

Intereſſen vernachläſſigen, wenn man gerade in der reichsdeutſchen Preſſe, vor

allem gegenüber dem Auslande, dieſes Öſterreich nicht ſo zur Geltung bringt, wie es

ſeinen wirtſchaftlichen und kulturellen Kräften nach verdient. Man könnte es ſich
erſparen, die deutſch-feindlichen Angriffe der tſchechiſchen, polniſchen und ſüdſlawiſchen

Abgeordneten mit Rückſicht auf das ohnehin ſehr gut unterrichtete Ausland zu

unterdrücken, wenn man die kräftigen Kundgebungen der deutſchen Abgeordneten

für das Bündnis genügend beachtete. Das gilt auch für die konſervative Preſſe,

d
ie

wiederum d
ie

öſterreichiſchen Dinge faſt nur behandelt, wenn ſi
e triftigen

Anlaß zu reichsdeutſcher Kritik bieten. Man brauchte die ſehr beliebten öſterreichiſchen
Empfindlichkeiten, zu der die allzeit befliſſene große Wiener Preſſe ſehr bereit iſt, nicht

zu befürchten, wenn man immer ganz ſachlich und genau über Oſterreich unter

richtete. Man darf ſich aber über dieſe gekräkkten Erwiderungen nicht wundern, wenn
man z. B

.,

der „Zeit“ die Möglichkeit gibt zu behaupten: rechtsſtehende Blätter
meinten die Leitung der reichsdeutſchen amtlichen Politik, wenn ſi

e Oſterreich an
griffen (benützten alſo Oſterreich gewiſſermaßen nur als Prügelknaben). Damit

macht man freilich die Replik ſehr leicht. Man könnte mit viel weniger zaghafter

Offenheit über die öſterreichiſchen und über die gemeinſamen außenpolitiſchen

Fragen, alſo auch über die inneröſterreichiſchen, ſoweit ſi
e

die gemeinſame Außen
politik berühren, ſprechen, wenn man ſich von Reichsdeutſchland aus ſtreng davor
hütete, alle dieſe Fragen mit innerpolitiſch-reichsdeutſchen in Verbindung zu bringen.

Daß die öſterreichiſche Preſſe ihrerſeits in innerpolitiſche reichsdeutſche Dinge hin
einredet, dürfte a

n

dieſem taktiſchen Grundſatz nicht irre machen. Vorausſetzung

dazu iſ
t freilich, daß man die öſterreichiſchen Dinge beſſer kennt als bisher. Der

Wiener Poſten ſcheint immer noch von den Zeitungen (wie von den Ämtern) als

beſonders unwichtig betrachtet zu werden; fingerfertige Zeilenkünſtler müſſen ge
nügen. Dabei iſt gerade die Wiener Korreſpondenz eines reichsdeutſchen Blattes

zurzeit die verantwortungsvollſte unter den auswärtigen und bedarf gründlicher

Vorbildung. Man darf ſich nicht wundern, wenn d
ie Verſtimmung gegen Reichs

deutſchland in Oſterreich nicht nur in den von Hauſe aus bündnisfeindlichen
Schichten und Völkern ſtändig wächſt, ſondern auch bei den bündnisfreundlichen

ſich einzuniſten beginnt. Der Deutſch-Oſterreicher iſ
t

überaus bereit, reichsdeutſche

Führung anzuerkennen, wird aber durch d
ie

vollkommene Richtungsloſigkeit der

reichsdeutſchen Offentlichkeit wie der amtlichen Politik in öſterreichiſchen Fragen

immer wieder aufs ſchwerſte enttäuſcht. Die bisher gegen Deutſchland gehäſſig
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hetzende „Zeit“ hat diesmal Recht, wenn ſi
e

erklärt: vieles wäre beſſer, wenn man
in Deutſchland nicht ſo teilnahmslos und ununterrichtet Öſterreich gegenüber wäre.

Die „unerfreulichen Preſſevorgänge“, d
ie

a
n

den Streik anknüpfend von Öſterreich
ausgingen und von denen Kühlmann ſprach, das teils hilfloſe, teils parteipolitiſch

blinde Verhalten der reichsdeutſchen Preſſe, ihre Liebedienerei gegenüber der nicht

ſehr bündnisfreundlichen Wiener „großen“ Preſſe auf der einen Seite, ihre zum

Teil ſchlecht zielende, ſchlecht unterrichtete, wenig vorbereitete Abwehr auf der an
deren Seite, dieſes ganze haltloſe Hin und Wider zwiſchen Wien und Berlin hat

wahrſcheinlich den Feinden mehr Freude bereitet als die Wiener Ausſtände ſelber.

Meue Bücher
Diedrich Biſchoff: „Vom vaterländiſchen Beruf der deutſchen #maurer, ein Wort zum Kampf um Deutſchlands Einigkeit.“ Berlin
1917, Alfred Unger. Geh. 4,80 M., geb. 6,– M.
Deutſche Freimaurer ſchreiben nicht o

ft

Bücher freimaureriſchen Inhaltes
für größere Leſerkreiſe, weil das zwecklos iſt. Sie machen überhaupt keine Pro
paganda, ſondern überlaſſen e

s den Menſchen, aus eigenem Antriebe zu kommen.
Die ſo Kommenden erhalten bereitwillig Aufklärung, und zwar ſo vollſtändig,
als e

s die Natur der Sache ermöglicht. Wem e
s darum zu tun iſ
t,

Freimaurerei
kennen zu lernen, der muß Freimaurer werden; denn Freimaurerei iſt kein Wiſſen,
das ſich populariſieren, in Lehrſätze faſſen und einem Laienpublikum in kurzen
Formeln

Ä

ängig machen läßt. Nicht durch Wort und Schrift, ſondern nur
durch ihr Ä und Wirken können Freimaurer für Freimaurerei werben. Jeder
Fernſtehende wird aber den Kern des Freimaurertumes und die Grundlagen
ſeiner „Geheimniſſe“ aus der Lebensarbeit und dem Verhalten des Freimaurers
ſeinen Mitmenſchen gegenüber erkennen können. Dieſes Verhalten der deutſchen
Freimaurer der Offentlichkeit gegenüber hat ſich bewährt. Es hat aber auch
manche unerfreuliche Folgen gehabt. Heftige Angriffe mit vielen falſchen Be
ſchuldigungen von ſeiten der natürlichen Gegner ſind von jeher a

n

der Tages
ordnung geweſen. Die Verſuche, ſi

e zu widerlegen, hätten aber wenig Ausſicht
auf Erfolg gehabt; denn der gründſätzliche Gegner läßt ſich nicht verſöhnen und
ſein gedankenloſer Nachbeter iſ

t

nimmer zu überzeugen. Solche Angriffe haben

in jüngſter Zeit in verſchärfter Form wieder eingeſetzt, und täglich kann man ſi
e

in zahlloſen Zeitungen leſen. Trotz „Burgfriedens“ beſchuldigt man auch die
deutſchen Freimaurer, daß ſi

e

im Grunde genommen nicht beſſer ſeien, als die
romaniſchen und angelſächſiſchen; daß ſie, wenn auch in anderen Formen und in

anderen Maßen, Politik treiben; daß ſi
e

den Staat, die Kirchen, die Religion
untergraben; daß ſi

e

tatſächlich auch auf der Grundlage der Idee einer Welt
herrſchaft der Freimaurerei ſtehn oder ihr zuſtreben; daß ſi

e

den Staat von der
Kirche trennen, das Schulweſen beherrſchen und in ihm religionsloſe Moral zur
Herrſchaft bringen wollen; daß ſi

e alſo ſtaatsgefährlich und kirchenfeindlich ſeien
und deshalb aufs heftigſte bekämpft werden müßten. Da fragte man ſich in

freimaureriſchen Kreiſen, o
b denn die Erörterung freimaureriſcher Fragen in der

Öffentlichkeit nicht geradezu zur Pflicht werde, um die, welche ſich über d
ie Frei

maurerei überhaupt noch aufklären laſſen wollen, eines Beſſeren zu belehren.

Dieſe Frage wird aber auch heute noch verſchieden beantwortet. Die einen reden
der „Außenarbeit“ lebhaft das Wort; ſi

e halten e
s für vaterländiſche Pflicht
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der deutſchen Freimaurer, auch über die Grenzen der Loge hinaus unter den
Menſchen aufklärende Arbeit zu leiſten. Die anderen legen nach wie vor das
Schwergewicht auf die „Innenarbeit“, die Erziehung des einzelnen Menſchen zum
Freimaurer, und glauben damit auch dem Vaterlande den erfolgreichſten und
wichtigſten Dienſt zu tun.
Der Verfaſſer des vorliegenden Buches, Diedrich Biſchoff, gehört zu den

erſteren. Seit Jahren hat er durch Wort und Schrift, getreu ſeinem Programm,
auch „Außenarbeit“ geleiſtet, indem er ſich bemüht, für die Öffentlichkeit zu
wirken, dem Nichtfreimaurer den Inhalt der deutſchen Freimaurerei ſo

,

wie e
r ihn

auffaßt, verſtändlich zu machen und nahe zu bringen. Biſchoff iſ
t

zurzeit auf
dieſem Gebiete einer der fruchtbarſten deutſchen Freimaurerſchriftſteller. In zahl
reichen Schriften hat er verſucht, die verſchiedenſten Fragen des perſönlichen und
öffentlichen Lebens von ſeiner Weltanſchauung aus zu beleuchten und von ſeiner
Auffaſſung auch Nichtfreimaurer zu überzeugen. In der vorliegenden Schrift feſſelt
ihn der Gedanke, daß die deutſche Freimaurerei befähigt ſei, entſcheidend d

a mit
zuhelfen, wo e

s gilt, die ſich befehdenden Menſchen zu einigen, und damit auch
dem Vaterlande die wertvollſten Dienſte zu leiſten. Den Inhalt des Buches bilden
vier Abhandlungen: Der freimaureriſche Gedanke, – Um Deutſchlands Einig
keit, – Die freimaureriſche Miſſionsarbeit, – Die Miſſionsſchule – und ein Aus
blick in die Zukunft –, welche untereinander in aufbauendem Zuſammenhange
ſtehen. Wohltuend wirkt das warme vaterländiſche Gefühl, das der Leſer auf
jeder Seite verſpürt und das ihm dieſelbe herzliche Sorge um das Wohl unſeres
Volkes einflößt, die den Verfaſſer beſeelt. Soweit e

s überhaupt durch ſolche
ſchriftliche Darlegungen möglich iſt, geſtattet die Lektüre dem Nichtfreimaurer einen
wertvollen Einblick in die Gedankenreihen jener idealen Weltanſchauung, die ſich
der Verfaſſer in langjähriger Arbeit auf dem Boden der deutſchen Freimaurerei
erarbeitet hat. Mit Abſicht und Geſchick weiſt er bei jeder paſſenden Gelegenheit
auf die weite Kluft hin, durch die deutſche Freimaurerei von ausländiſcher, ins
beſondere von romaniſcher, getrennt iſt, und der nicht voreingenommene Leſer
erkennt, daß ein durch deutſche Freimaurerei Beeinflußter wohl erzogen iſ

t zu

ſozialethiſcher Arbeit unter ſeinen Mitmenſchen, daß aber deutſche Freimaurerei
mit Politik nichts zu tun hat. Das Buch wendet ſich a

n

die Gebildeten unter
den Vaterlandsfreunden, denen es, wie dem Verfaſſer, Herzensſache iſt, a

n

den
Aufgaben mitzuarbeiten, die unſer Volk in den kommenden Zeiten des vater
ländiſchen Lebenskampfes zu löſen hat. Es ſoll helfen, den gegenwärtig nur noch
mühſam aufrecht zu haltenden „Burgfrieden“ zum dauernden Volksfrieden werden

Ä

laſſen. Eben dieſes Problem der deutſchen Zukunft, das alle Kreiſe unſeres
olkes zu ernſtem Nachdenken und hilfreicher Teilnahme aufruft, ſteht im Mittel
punkte der gedankenreichen und formvollendeten Betrachtungen. Möge das treff
liche Buch recht viele Leſer finden, die ſeinen Inhalt frei von Vorurteilen prüfen.
Sie werden nach ſeiner Lektüre, ſoweit ſi

e „guten Willens ſind“, die Hände nicht

in den Schoß legen, die Sorge für die Zukunft dem lieben Nächſten überlaſſend,
ſondern bereit ſein mitzuhelfen, ſoweit ihnen Einſicht und Arbeitskraft Arbeits
gelegenheit bieten; denn ſi

e

werden erkennen, daß der Verfaſſer recht hat, wenn

e
r

die freimaureriſche Miſſionsarbeit um Deutſchlands Einigkeit und Glück ſehr
hoch einſchätzt. - Otto Heſſe

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.
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Öſterreichiſch-ungariſche Kriegszielpolitik
Von Georg Cleinow

n Breſt - Litowſk verhandeln der deutſche und der öſterreichiſch
ungariſche Miniſter in einer Einmütigkeit über die Sicherung unÄ ſerer Oſtgrenze, d. h. über ein in erſter Linie reichsdeutſches Kriegs

º Ä ziel, daß man annehmen ſollte, es beſtehe zwiſchen beiden auch volleSK Übereinſtimmung über die Geſamtheit der Kriegsziele der Ver
bündeten überhaupt. Daneben wiſſen wir beſtimmt, daß in einer Frage, die

eben hierdurch zu einer Hauptfrage des Friedensabſchluſſes werden konnte, von
einer völligen Übereinſtimmung nicht d

ie

Rede ſein kann: in der Polenfrage.
Dieſer Zuſtand iſ

t

nicht geeignet, uns in Ruhe über die Geſtaltung der Friedens
grundlagen im allgemeinen und der öſtlichen Grenzſicherungen im beſonderen zu

wiegen, weil die geſchichtliche Entwicklung Deutſchlands, die eine Fortſetzung der
jenigen Preußens iſt, die Bedeutung der Polenfrage für uns ganz anders ge

ſtaltet hat, wie für unſere Verbündeten von der Donau. Außerdem ſind in den

letzten Wochen Verhältniſſe zutage getreten, die es ſchwer machen zu überſehen, wohin
eigentlich die Geſamtpolitik unſeres größten Verbündeten ſteuert und in welcher
Richtung ſowie in welchem Umfange wir aus praktiſchen Erwägungen heraus
gezwungen ſein könnten, den Intereſſen unſerer Bundesgenoſſen den Vortritt vor

den unſeren laſſen zu müſſen. Wenn Guſtav Stolper die polniſche Frage jüngſt

als die Lebensfrage der Monarchie ſchlechthin“) bezeichnen zu müſſen glaubte und

ausführen kann, der Krieg habe für die Monarchie als ſüdſlawiſcher begonnen,

habe ſich aber zum nordſlawiſchen gewendet*), ſo ſind das Auffaſſungen, die jenen

Gedankengängen entſprechen und uns aufhorchen machen. Nicht eben beruhigend

muß auch d
ie

immer deutlicher a
n

d
ie politiſche Oberfläche tretende Tatſache

wirken, daß im habsburgiſchen Lager eine Spaltung zwiſchen Oſterreich und
Ungarn von einer ſolchen Tiefe ſich aufgetan hat, daß die ſonſt in ähnlichen
Fragen ſehr zurückhaltende Preſſe Wiens offen darauf hinweiſt und Freiherr

von Chlumecky in der „Oſterreichiſchen Rundſchau“*) perſönlich ſowie durch mehrere

INÄSTINY

*) „Europäiſche Staats- und Wirtſchafts-Zeitung“ III. Jahrg. Heft 3 S
.

46.

*) ebenda Heft 4 S. 64.
*) Heft 6 v. 15. Dez. 1917: „Unteilbar und untrennbar“.

Grenzboten 1 1918 11
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Mitarbeiter*) Alarm ſchlägt. Dazu hören wir den ungariſchen Abgeordneten
Heinrich Freiherr von Guttmann über „Mitteleuropa“, ein von zahlreichen Oſter
reichern und Reichsdeutſchen doch mit großer Wärme vertretenes Kriegsziel, ſagen:

Dies „ſonderbare Projekt“ ſe
i

ungeachtet der aufrichtigſten Waffenbrüderſchaft mit

Deutſchland in Ungarn . . . „nie auch nur einen Augenblick populär“ geweſen,

„und zwar aus dem Grunde nicht, weil Ungarn infolge des . . . von ſeiten des
Verbündeten kommenden ſtärkeren äußeren Druckes ſein gutes Verhältnis zu

Öſterreich gefährdet ſähe.““)
Ein ſolcher Zuſtand zwingt uns förmlich, uns davon Rechenſchaft zu geben,

wo die anſcheinend doch recht weit auseinanderſtrebenden Ziele unſerer Bundes
genoſſen liegen und o

b und wie eine Verſtändigung über ſi
e

zu finden iſ
t. Es handelt

ſich bei den angedeuteten Abweichungen nicht nur um Parteimeinungen, wie ſi
e etwa

bei uns beſtehen zwiſchen der Vaterlandspartei und der Sozialdemokratie, ſondern
um die Anſprüche von Staaten, die durch ſtaatliche Organe vertreten und durch
geſetzt werden können. Leicht iſ

t

die Arbeit, ein Bild vom angeſtrebten und
erreichbaren zu geben, nicht, d

a

eine eigentliche Kriegszielliteratur, wie ſie bei uns

im Reich ſeit Freigabe der Kriegsziele durch die Zenſur ins Kraut ſchoß, in

der Donaumonarchie kaum vorhanden iſt; man muß ſich die Kriegsziele Oſter
reichs und Ungarns aus der Literatur zuſammenſtellen, die über Einzelprobleme

der inneren und äußeren Politik ſchon aus der Zeit vor dem Kriege vorhanden
oder, wie die ganze Literatur über „Mitteleuropa“), den öſterreichiſch-ungariſchen
Ausgleich†), das Südſlawiſche Problemf†), die Adriafrage†††), das Donauproblem

und andere Dinge neu entſtanden iſt. Heinrich Friedjung, Paul Samaſſa, Richard
Charmatz, Karl Renner, Guſtav Stolper, Robert Sieger und andere, ſowie die

erwähnte „Öſterreichiſche Rundſchau“ (Wien), und H
.

Ullmanns „Deutſche Arbeit“
(Prag) ſind dabei zuverläſſige Führer.

»

2
:

*) Heft 3 v. 1. Nov. 1917: „Politiſche Umgeſtaltungen in Ungarn“ von Reichstags

abgeordneten Emil Neugeboren; Heft 4 vom 15. Nov. 1917: „Der neueſte Wekerle“ von

E
. Treumund; Heft 2 v. 15. Jan. 1918: „Viribus unitis“ von E. Treumund.

*) „Öſterreichiſche Rundſchau“, Heft 5 vom 1
. Dez. 1917 S
.

197: „Öſterreich und
Ungarn“.

*) Näheres ſ. Heft 2 vom 9
. Jan. 1918 der „Grenzboten“ in meinem Leitartikel.

†) Dr. Ivan Zolger, „Der ſtaatsrechtliche Ausgleich zwiſchen Öſterreich und Ungarn“
Leipzig 1911. Verlag von Duncker u. Humblot. XIII und 354 S

.

Preis 9 M.
Dr Rudolf Sieghart „Zolltrennung und Zolleinheit, d

ie

Geſchichte der öſterreichiſch

ungariſchen Zwiſchenzolllinie“; nach den Akten dargeſtellt. Wien 1915. Manzſche, K
.

u
. K
.

Hof-Verlags- uud Univerſitäts- Buchhandlung. VII und 413 S
.

Preis 1
2

Kronen ö
. W.

††) Leopold Mandl. „Die Habsburger und die ſerbiſche Frage“. Geſchichte des ſtaat
lichen Gegenſatzes Serbiens zu Öſterreich-Ungarn. Wien 1918. Verlag von Moritz Perles

K
.

und K
. Hofbuchhandlung. 197 S.

Slavicus. „Öſterreich-Ungarn und d
ie

ſüdſlaviſche Frage“. Verlag von Ferd. Wyß,

Bern 1917.

Theodor von Sosnowſky. „Die Balkanpolitik Öſterreich-Ungarns ſeit 1866.“ 2 Bde.

Deutſche Verlagsanſtalt Stuttgart 1913/14.

†††) L. Freiherr v. Chlumecky, „Öſterreich-Ungarn und Italien, das weſtbalkaniſche
Problem und der Kampf um die Adria“. II
.

Auflage. Verlag von Deuticke, Wien 1907.



Oeſterreichiſch-ungariſche Kriegszielpolitik 147

Als im Sommer 1914 Öſterreich-Ungarn in den Krieg gegen Serbien ge

riſſen wurde“), aus dem ſich der noch immer tobende Weltkrieg entwickelte, ſchien es

kein anderes Kriegsziel zu haben, als die Züchtigung der Serben und die Schaffung

von Sicherheiten an ſeiner Südgrenze. Als dann im September desſelben Jahres
die Ruſſen vor Krakau ſtanden und ihre Friedensfühler nach Wien ausſtreckten,
mag es manchen guten Patrioten an der Donau gegeben haben, der ſich die Frage

vorlegte, ob denn das beſcheidene Kriegsziel die Fortſetzung des Krieges an der

Seite des inzwiſchen von Frankreich und England angefallenen Deutſchland und
die damit verbundenen Opfer an Gut und Menſchenleben rechtfertigte. Italien
war noch nicht offen auf die Seite der Feinde übergegangen. Die Kriegspartei

gewann d
ie

Oberhand zum Heile Öſterreich-Ungarns! Nicht d
ie

Treue zum

Bundesgenoſſen, – das klingt ſehr hübſch in Zeitungsartikeln und Parlaments
reden, iſ

t

aber nur für den Spießer berechnet – ſondern die hohe Auffaſſung
von Habsburgs Miſſion bei den leitenden Männern in Wien hat die Entſcheidung

finden helfen. Deutſchlands Weltgeltung iſ
t

die Vorausſetzung für die Entſcheidung

über d
ie Frage o
b Öſterreich-Ungarn ſelbſt durch d
ie Adria und das Mittelmeer

zur Teilnahme a
n

der Weltpolitik berufen ſein ſoll oder nicht, was wieder die
Vorbedingung dafür iſt, daß der Staat eine ſeiner hiſtoriſchen Miſſion im Süd
oſten entſprechende Daſeinsform findet. Deutſchland mußte nur bereit ſein, die
Durchführung dieſer Miſſion möglich zu machen; um den Preis der Bereitſchaft
konnte e

s denn auch Habsburg übernehmen, trotz warnender Stimmen für Deutſch

lands Weltgeltung einzutreten und Opfer zu bringen. Eine andere Entſcheidung

hätte vielleicht dem Kriege ein ſchnelleres Ende hereitet, aber Oſterreich-Ungarn

wäre, ſeiner Aufgaben beraubt, aus dem Mangel einer Daſeinsberechtigung zerfallen.

Dies iſt der Rahmen für jedes Bild über die öſterreich-ungariſchen Kriegsziele.

Nun klingt e
s hart, wenn nicht gar anmaßend, von eines Reiches Daſeins

berechtigung zu ſprechen, das in ſo ſchweren Stunden beweiſen konnte, wozu e
s

d
a

iſt. Aber e
s ſind ja die Öſterreicher ſelber, die uns immer wieder durch ihre

Gelehrten und Schriftſteller zu dieſer Frage führen. Aus dem Unbehagen, das
die Unfertigkeit des Staatsbaues verbreitete, entſteht ſie.

„Ich lebe, darum bin ich!“ Dies ſtolze Römerwort, das ein polniſcher Denker
anwandte, als er den Grund für die Daſeinsberechtigung ſeiner Nation angeben

wollte, möchte ic
h

unſeren Bundesgenoſſen zurufen, wenn ic
h die Bemühungen

ſehe, mit denen Öſterreicher d
ie Daſeinsberechtigung der Habsburgiſchen Doppel

monarchie glauben nachweiſen zu müſſen. Es kommen dabei recht wunderlich

anmutende Dinge zum Vorſchein, die wohl nur dem ohne weiteres verſtändlich
ſind, der den ganzen niederdrückenden Peſſimismus geſehen hat, der auf Deutſch
Oſterreich vor dem Kriege laſtete und der in Rechnung zu ſtellen weiß, was

Wien als Kultur- und Ausgleichszentrum für die Monarchie und ſeine Völker

bedeutet. So macht der Wiener Geograph Hanslick den Verſuch“), die Erdober

*) Öſterreich-ungariſches Rotbuch. Volksausgabe, Manzſche K. u. K. Hof-Verlags- und
Univerſitäts-Buchhandlung, Wien 1915.

**) Erwin Hanslik, 1. „Öſterreich, Erde und Geiſt“, 2. „Öſterreich als Naturforderung“,

beides im Verlag des Inſtituts für Kulturforſchung, Wien 1917, 3. „Die neue Weltkultur
gemeinſchaft, der Weg des Slawentums zur neuen Weltkultur“, bei F. Bruckmann, A

.

G
.
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fläche mit geographiſch beſtimmten Kulturgebieten zu überziehen, aus denen dann

im Laufe der Jahrtauſende ſich der Öſterreichiſch-Ungariſche Staat, wie er als
Groß-Habsburg nach dem Kriege ausſehen würde, als modernſter Typus des

Völkerſtaates ſich entwickelte. Herr Hanslick führt ſeine weit hergeholten Gründe
für die Notwendigkeit des Beſtehens Öſterreich-Ungarns im neutralen Auslande

mit großem Ernſt ſpazieren und wird – mißverſtanden. Öſterreich-Ungarn
lebt, darum iſ

t

es! Aber der Staat iſ
t

weder innerlich noch äußerlich abgeſchloſſen

– es iſt ein werdender Staat, in dem die Kräfte nach Geſtaltung ringen. Die
Frage, die der Politiker und Staatsmann zu ſtellen hat, iſ

t

darum eine andere:

wird e
s ſich, ſo wie e
s iſt, halten können, inmitten des Drucks, der entſtanden

iſ
t

durch den Weltkrieg und die ruſſiſche Revolution? Welche ſtaatsrechtliche Formen

muß e
s annehmen, um den neuen Verhältniſſen gewachſen zu ſein? Und ſchließlich:

wie muß ſich ſein Verhältnis zu den Nachbarn geſtalten? Staaten leben und

haben Daſeinsberechtigung, ſo lange ſi
e eine weltgeſchichtliche Aufgabe erfüllen,

trivialer ausgedrückt: ſolange ſi
e

völkiſche Rohſtoffe kulturell zu verarbeiten ver
mögen. Polen iſt untergegangen, weil es mit der kulturellen Erneuerung des Mittel
alters, die ihm über Deutſchland gebracht wurde, nichts anderes anzufangen wußte,

als die dünne Schicht der Schlachta in ihrem Egoismus zu ziviliſieren. Öſterreich
Ungarn müßte untergehen, wenn e

s darauf verzichten wollte, die moderne Methode der

Arbeit a
n

der Geſellſchaftsbildung den ſozial unentwickelten Völkern im Südoſten
Europas zu vermitteln. Es wird vor dem Untergange bewahrt bleiben, nicht weil
etwa die geographiſche Lage der in Frage kommenden Gebiete eine günſtige iſt,

ſondern weil Millionen Gebildete in ihm die große weltgeſchichtliche Aufgabe

richtig erkannt haben und bereit ſind, die Gunſt der geographiſchen Verhältniſſe

nach Kräften zu nützen. Es wird ſich die Durchführung ſeiner Aufgabe erſchweren,

wenn e
s Gebiete in ſeinen Einflußbereich zu ziehen beſtrebt ſein wird, die bereits

eine Eigenentwicklung ausgeſprochener Richtung haben oder unter dem Kultureinfluß
politiſch ſtärkerer Mächte ſtehen. Daß wirtſchaftlicher und nationaler Egoismus ebenſo

wie Herrſchſucht und Verblendung, alte Neigungen und junger Haß ſich dem

Wollen entgegenſtellen und daß die hiſtoriſch gewordenen ſtaatsrechtlichen Ver
hältniſſe in der Monarchie gerade die reaktionären Strömungen ſtärker wirken
laſſen, als die bewußten Kulturpioniere e

s wünſchen, iſ
t

auch kein Grund zum
Verzagen. Ihre Widerſtände ſind hiſtoriſche Notwendigkeiten, die e

s zu über

winden gilt. An ihnen verfeinert ſich in einem geſunden Staatsweſen die politiſche

Technik, aus ihnen bildet ſich als Reſultante aller Kräfte der zielſichere Staats
wille, der ſeinen ſichtbaren Ausdruck findet in den Bahnen, die ſeine auswärtige

Politik geht.

Die Bahnen der auswärtigen Politik Habsburgs waren ſeit ſeinem Aus
ſcheiden aus dem deutſchen Bunde und ſeiner Verſtändigung mit dem jungen

Deutſchen Reich als katholiſche Vormacht im Südoſten des Erdteils beſtimmt

durch die Notwendigkeit, das Mittelmeer a
n

der Adria zu gewinnen, ſowie zur
Sicherſtellung des Zugangs dazu entſprechende Gebiete auf dem Nordweſtteil der

München 1916. Hanslik kommt u. a. zu dem politiſch für Habsburg recht erfreulichen Er
gebnis, eines „Donaublocks“, der, abgeſehen vom Donaugebiet ſelbſt, die Balkanhalbinſel

ohne Griechenland, ſowie Schleſien, Poſen, Weſtpreußen und Kongreßpolen, alſo das Strom
gebiet der Weichſel, umfaßt!
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Balkanhalbinſel unter ſeinen Einfluß zu bringen. Der Schwächezuſtand der Türkei

und die ungeſicherten ſtaatlichen Verhältniſſe auf dem Balkan reizten darüber

hinaus auch gegen Saloniki vorzuſtoßen und das Agäiſche Meer zu erreichen.

Solche Zielſetzungen mußten den Gegenſatz zu Rußland auch dann neu herauf
führen, wenn er nicht ſchon Erbteil aus früheren Epochen geweſen wäre.“) Der
Gegenſatz zu Rußland wiederum bedingte Öſterreich-Ungarns ſtärkere Anlehnung

an das Deutſche Reich, trotz Königgrätz und gegen die Wünſche beſtimmter kleri

kaler und feudaler Kreiſe am Wiener Hofe, die auch in der Gegenwart noch wirken.“)
Ihr Widerſtand war dann die Veranlaſſung, daß das von Rußland in erſter
Linie bedrohte Ungarn in der Zweibundpolitik die Führung auf Habsburgs Seite

übernehmen konnte.

So wenig auch der klerikalfeudale Einfluß der breiten Öffentlichkeit zum
Bewußtſein kam, hat er doch große und unheilvolle Wirkungen ausgeübt. Denn
ihm iſ

t

e
s wohl im letzten Grunde zuzuſchreiben, wenn Oſterreich nicht gleich

Ungarn entſchloſſen den Weg zum ſtraff zentraliſierſen Nationalſtaat unter der Vor
herrſchaft des Deutſchtums betrat, ſondern ſich ziemlich eilig zum Nationalitätenſtaat

mit ſeinen Schwächen umwandelte. Die den Deutſchliberalen zum Vorwurf ge

machte Abſage a
n

die Balkanpolitik im Jahre 1876 iſt für die Krone wohl mehr
äußerer als innerer Anlaß geweſen, einer ſich auf das Deutſchtum ſtützenden
Politik endgültig den Rücken zu kehren. Die abgelaufenen vierzig Jahre können
gekennzeichnet werden als die Epoche des Verſuchs, ein öſterreichiſches Staatsvolk

zu ſchaffen, das a
n Stelle der Deutſchen Träger der Habsburgiſchen Ideen

werden würde. Der Krieg hat Habsburg auf dem Höhepunkt des aus dem Ver
ſuch hervorgegangenen Nationalitätenkampfes überraſcht und wenn e

s

trotzdem

nicht zu einer Kataſtrophe gekommen iſ
t,

ſo ſollte die Monarchie dafür in erſter
Linie dem Deutſchtum Dank wiſſen.

Aus der Entwicklungsgeſchichte des Habsburgerſtaates heraus waren und

ſind in Öſterreich die Deutſchen die nächſten zum Thron. Sie begannen von
dem Augenblick a

n ins Hintertreffen zu geraten, als nach 1866 die großdeutſche

Bewegung das Entſtehen einer deutſchen Irredenta auf öſterreichiſchem Boden

möglich werden ließ und Kaiſer Franz Joſef glaubte, ſich im Rahmen der Ver
faſſung nach anderen Stützen für ſeinen Staat umſehen zu müſſen. Damals
boten ſich in erſter Linie die Polen in der konſervativen Stanczyken-Partei;

ihnen wird das Deutſchtum in Galizien in deſſen Beamtenſchaft geopfert. Vierzig

Jahre ſpäter nach Errichtung einer bosniſchen Landesverwaltung und der Hoch

ſchulen in Serajewo müſſen die Deutſchen, auch dort vorwiegend Beamte, zurück

treten. Mit dem Verſchwinden der deutſchen Beamten gingen auch gute deutſche
Kräfte, die als Koloniſten und Handwerker ins Land gekommen, verloren, wenn
nicht noch in letzter Stunde deutſche Schutzvereine eingreifen konnten.

*) Der intereſſierte Leſer wird mit großem Gewinn die ausgezeichnete kleine Studie

„Der Gegenſatz zwiſchen Öſterreich-Ungarn und Rußland“ von D. Alexander Redlich
(Deutſche Verlagsanſtalt Stuttgart) 1915 leſen.

*) Carl von Cserny, „Deutſch-ungariſche Beziehungen“ mit einem Vorwort von Graf
Stefan Tiſza. Verlag von Johann Ambroſius Barth, Leipzig 1915.

Auſtriacus. „Der Thronfolger, Öſterreich und der Krieg“. Internationaler Verlag

von Franz Ketner, Zürich.
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Die Deutſch-Öſterreicher, durch die Leiſtungen des jungen Deutſchen Reiches

auf allen Gebieten in ihrem Nationalbewußtſein geſtärkt, und zum Teil befangen

in alldeutſchen Gedankengängen, mochten viele Jahre hindurch ihre Aufgabe in
der Monarchie nicht darin erſchöpft ſehen, daß ſi

e als Kulturdünger auf der

ſlawiſchen Erde dienten. Nur ein Teil in der liberalen Partei fügte ſich ſeinem

Schickſal. Die ſtärkſten Elemente lehnten ſich gegen die Beſtimmung auf und

taten dasſelbe, was ſi
e Tſchechen, Südſlawen, Italienern und Rumänen zum

Vorwurf machten: ſi
e

ſuchten Anſchluß a
n

die Deutſchen außerhalb der

Monarchie, freilich ohne die rückſichtsloſe Konſequenz der Slawen, d
a in ihnen

die deutſche Mannentreue zum Fürſten immer wieder ſiegte über den Mißmut
gegen die Bureaukratie. Die alldeutſche Bewegung ſtellte aber auch ſonſt keine
ernſtliche Gefahr für den Staat dar, d

a

ſi
e im Reich keine Gegenliebe oder

doch nur die Gegenliebe jener privaten Kreiſe fand, die die Vollendung des

Reichsbaues großdeutſch auf andere Art erſtrebten, als die deutſche Reichs
regierung. Im Gegenteil erwuchs aus ihr nur Vorteil für den Staat, in dem

Maße, wie die Aufrüttelung der Deutſchen eine lebhafte Entwicklung der Schulen

und in deren Gefolge des Genoſſenſchaftsweſens, der Gewerbe und Induſtrie ſowie

der Heimatsliebe im Gefolge hatte. Politiſch kamen ſi
e immer mehr ins Hintertreffen.

Als Alemannen, Bajuwaren, Franken, Sachſen und Schleſier über die
geographiſch voneinander ſehr abweichenden Gebiete Oſterreichs verteilt, zudem

konfeſſionell geſpalten, haben ihre einzelnen Teile ſich ſozial verſchieden entwickelt

und demgemäß auch ein buntes Getriebe voneinander ſich bekämpfenden Parteien
erzeugt. Sie alle unter ein politiſches Schlagwort zu ſammeln, das nicht den

Geſamtſtaat ins Auge faßte, und zu einer machtvollen Stellungnahme für oder gegen

die Regierung zuſammenzuſchmieden, war ſchlechterdings unmöglich. Eine ſolche
zerſplitterte Nationalität hatte wohl durch die ſtarken Seiten ihrer Raſſeneigen

tümlichkeiten, wie Treue und ſtetige Arbeitskraft als Reſervoir für die Ergänzung

einer Schicht von ausgeſprochenen Staatsdienern Bedeutung, nicht aber durch die
Wucht der Maſſen für die Ausgeſtaltung der Kräfteſpannungen innerhalb der

Monarchie. Dies gilt auch von der wirtſchaftlichen Bedeutung der Deutſchen.

Sie iſ
t

nicht groß genug, um eine Politik zu rechtfertigen, die auf Germani
ſierung der Slawen hinauslaufen würde, hatte außerdem in der tſchechiſchen

Induſtrie ernſte Wettbewerber gefunden. Erſt die Entwicklung der ſozialdemo

kratiſchen Partei in Oſterreich nach Einführung des allgemeinen Wahlrechts hat

die Verhältniſſe wieder ein wenig zugunſten der Deutſchen verſchoben, freilich nicht

in einem national-ſeparatiſtiſchen, ſondern in einem ſozial verſchmelzenden Sinne,

der ſich je länger um ſo mehr mit den Aufgaben der Habsburger deckt: im

Deutſchtum vor allem wurzelte das Oſterreichertum als Staatsidee*).

*) An Literatur zu obigen Ausführungen ſeien beſonders zu empfehlen die gedanken

reichen Darlegungen von Profeſſor Dr. Robert Sieger (Gratz) im IX. Bande Heft 1/2 der
„Zeitſchrift für Politik“ (Karl Heymanns Verlag, Berlin): „Der öſterreichiſche Staatsgedanke

und das deutſche Volk“. Ferner: Dr. V
.

Wießner „Einführung in die deutſch-öſterreichiſche

Politik“ (Verlag von Richard Finke, Dresden-Leipzig 1910). Paul Samaſſa „Der Völker
ſtreit im Habsburger Staat“ (Dieterichſche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig

1910). Hermann Ullmann „Die Beſtimmung der Deutſchen in Mitteleuropa“ (Tat-Flug
ſchriften verlegt bei Eugen Diederichs in Jena 1915).
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Nun läßt ſich nicht leugnen, daß die ausgleichende Kabinettspolitik auch

für ganz unbefangene Beobachter ausſah wie ein ſtändiges Zurückweichen vor dem
radikalen Drängen der Slawen. Der Eindruck wurde verſtärkt durch das Triumph
geſchrei der jeweiligen Sieger und durch die unaufhörlichen Klagen der Deutſchen.
Ihre Konſequenzen lagen indeſſen viel mehr im Gebiet der äußeren als der inneren
Politik. Sie wurden der Anreiz für die Feinde Habsburgs, ſich in die inneren
Verhältniſſe der Monarchie zu miſchen, durch Anknüpfung an die zentrifugalen

Strömungen bei Italienern, Südſlawen, Tſchechen, Rumänen und Galiziern.
Beſonders der ruſſiſche Panſlawismus war ſtark angeregt auf Koſten der Habs
burger, eine Löſung der ſlawiſchen und ruſſiſch-imperialiſtiſchen Probleme in
ſeinem Sinne herbeizuführen. Spionage- und Hochverratsprozeſſe bezeichneten den
Weg, der in Serajewo enden ſollte, nachdem die wiſſenſchaftliche Forſchung vor
gearbeitet hatte. Rußlands Beginnen barg größere Gefahren für Habsburg, als

ſi
e

vielleicht in dem Verluſt einiger Grenzgebiete lagen. Indem Rußland ver
ſuchte, Habsburg vom Balkan abzudrängen, Oſtgalizien zu erobern und die Herrſchaft

über die Adria mit Hilfe Italiens, Montenegros und Serbiens ſelbſt auszuüben,
griff es an den Lebensnerv der Monarchie, denn e

s legte Hand a
n

die hiſtoriſche

Miſſion der Habsburger.

:: 2
x

z:

Aus dem vorangegangenen Überblick iſ
t

zunächſt eins klar: in der praktiſchen

Politik hat Habsburg in Erfüllung ſeiner Miſſion damit fortzufahren oder zu

beginnen, alle jene Elemente, die ſchon a
n

den Gedanken gewöhnt waren durch

den Weltkrieg von der öſterreichiſchen Führung loszukommen, durch eine ent
ſprechende Hebung ihrer ſozialen Verhältniſſe und ſtaatsrechtlichen Stellung für

den in Habsburg verkörperten öſterreichiſch-ungariſchen Staatsgedanken zu gewinnen.

Damit kann nicht geſagt ſein, daß ſi
e deshalb über die andern Volksteile, die ohnehin

Verſtändnis für den Staatsgedanken durch ihre Haltung vor und während des
Krieges bewieſen haben, zur Tagesordnung übergeht und ſi

e preisgibt. Bei der

immer ſchneller vorſchreitenden Demokratiſierung des politiſchen Lebens in der

Donau-Monarchie und den ſehr weit auseinanderſtrebenden Wünſchen der einzelnen

Nationalitäten erſcheint die Aufgabe faſt wie die Quadratur des Zirkels. Sie

iſt's in der Tat nicht, wäre vielleicht gerade jetzt leichter zu löſen, wenn e
in

Monarch a
n

der Spitze des Reiches ſtünde, der bereits als ausgeſprochener Führer
einer übernationalen Reformpartei anzuſprechen wäre, wie e

s etwa der Märtyrer

von Serajewo geweſen. Zu ihm blickte ein im Entſtehen begriffenes Staatsvolk
mit Vertrauen empor. Als ſein politiſches Glaubensbekenntnis galt der Satz:
„Freiheit und nationales Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker einerſeits, dauernde
Feſtlegung der das Ganze einſchließenden Klammern andererſeits“*). Die Perſön
lichkeit des jungen Kaiſers bietet jedoch manche gute Gewähr dafür, daß ſie, wenn

ſi
e

ſich von politiſchen Ratgebern fern zu halten weiß, d
ie

außerhalb Öſterreichs

liegende Intereſſen verfolgen und bei einiger Standhaftigkeit der Regierung inner
und außenpolitiſchen Forderungen gegenüber gewiſſe Hemmungen überwindet.

*) Siehe Freiherr von Chlumecki „Öſterreichiſche Rundſchau“ vom 15. November
1917, Seite 148.
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Die Dinge in Habsburg lägen gar nicht ſo verwickelt und hätten kein ſo

verzweifeltes Ausſehen, wenn von Wien aus für das Geſamtreich oder wenigſtens

für Oſterreich ähnlich mitreißende Parolen ausgegeben werden könnten, wie es

von Budapeſt aus für Ungarn geſchieht. Aber während in Ungarn ſich d
ie

Magyaren als ein hervorragend ſtarker Typus ſtaatsbildender Elemente zuſammen

ſchließen konnten, ehe der Krieg ausbrach, wurde Öſterreich im Zuſtande der Gährung

angetroffen als ein brodelnder Völkerbrei, deſſen Einzelteile noch zu ſehr mit ſich

ſelbſt beſchäftigt waren, als daß ſi
e

ſchon bereit ſein konnten, den Staat „durch
eine höhere Sehnſucht a

n

die Höhen des Himmels“ zu knüpfen und „ihm eine
Beziehung zum Weltall“ zu geben. (Novalis.) Im ungariſchen Parlament konnte
jüngſt der Miniſterpräſident Wekerle unter ſtarkem Beifall ausſprechen: „Ein engeres

Verhältnis mit Deutſchland iſ
t

aus höheren volkswirtſchaftlichen Geſichtspunkten

wichtig. Wenn wir Teilhaber des großen wirtſchaftlichen Verkehrs ſein wollen,

der ſich von der Nordſee bis zum Schwarzen Meer und auch darüber hinaus
bis nach Kleinaſien hinein erſtreckt, dann müſſen wir uns dementſprechend wirt
ſchaftlich einrichten“. Von öſterreichiſcher Seite haben wir ſolch ein zielweiſendes

Wort von verantwortlicher Stelle noch nicht gehört. Und doch bedarf e
s

auch

dort nicht mehr als eines freien Bekenntniſſes zur Fortführung der ſeit fünfzig

Jahren betriebenen Politik nur mit zeitgemäßen Mitteln.
Was aber war denn der Sinn dieſer Politik? Der Schwede Kjellén erfaßt

ihn mit folgenden Sätzen: „Um Europas willen, als Schutzwehr ſeiner Kultur
gegen gefährliche Feinde im Oſten wurde . . . der öſterreichiſche Staat gegründet,

und dieſen Charakter hat e
r

durch alle Zeiten behalten. Selten iſt eine Staaten
bildung in der Geſchichte mit einer ſo ausgeprägten politiſchen Miſſion hervor
getreten . . . . . Aber dieſes Programm ſelber hat jetzt ſeine Front geändert. Die

türkiſche Expanſionskraft iſ
t längſt gebrochen, von der Balkanhalbinſel wird nun

mehr die Kultur Europas nicht mehr bedroht, aber ſtatt deſſen hat ſich eine größere

Gefahr direkt im Oſten von der Großmacht der Slawen hervorgehoben. Gegen dieſe

Gefahr deckt Öſterreich-Ungarn nun Zentraleuropa. Die Frontſtellung gegen
Rußland, völkerrechtlich ſanktioniert durch das Bündnis mit dem neuen Deutſch

land . . . iſ
t jetzt der wichtigſte äußere Zug ſeines Geſichts. Europas Wachtpoſten

im Oſten und ſein Puffer gegen niedrige Kulturen: das iſt die geſchichtliche Sig
natur und das politiſche Pathos der älteſten Großmacht“*).

Die Entwicklung des Krieges, ſeine Ausdehnung auf Italien und Rumänien,

die Niederwerfung Serbiens und Montenegros, Bulgariens Beitritt und die Ver
drängung der Italiener aus öſterreichiſchem Gebiete mit deutſcher Hilfe, wo nicht

unter deutſcher Anleitung, haben der habsburgiſchen Miſſion dann die näheren
praktiſch-politiſchen Ziele gewieſen, freilich auch den bündigen Beweis dafür erbracht,

daß dieſe Ziele nur in engſter über den Krieg hinausgehender Verbindung mit dem

Deutſchen Reiche erreichbar bleiben. Der Krieg hat aber auch unzweideutig be
wieſen, daß die Frontſtellung Oſterreich-Ungarns gegen Rußland eine erhöhte
Sicherung ſeiner Stellung auf dem Balkan und in Rumänien bedingt, während der

direkteKampf gegen Rußland Deutſchland obliegt. Nicht nur die techniſche Organiſation

der Kriegsmittel mit Einſchluß der Eiſenbahnen weiſt darauf hin; die könnten nach

*) „Die Großmächte der Gegenwart“.
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den Erfahrungen des Krieges Oſterreicher und Ungarn vielleicht auch ohne unſere Mit
wirkung den neuen Verhältniſſen entſprechend ausgeſtalten. Schwerer ſcheint mir der

Zuſtand zu wiegen, in dem die Völker Habsburgs in ihren Beziehungen zueinander

ſich befinden: die zentrifugalen Strömungen bei Ungarn und Südſlawen, die
Selbſtändigkeitsbeſtrebungen bei den Tſchechen, das Mißtrauen der Deutſchen ſind
gegen ſie. Alle die hierin zum Ausdruck kommenden Gegenſätze ſind ſo wenig im

Handumdrehen zu beſeitigen ſo wenig plötzlich ſi
e entſtanden ſind. Es bedarf

ſchon ſtarker Parolen, um die Völker aus ihren Einzelſorgen aufhorchen zu

machen; e
s bedarf Schonung vieler wunder Stellen, um die gereizten, ja

überreizten Nerven nicht ſchmerzhaft zu berühren und ſpringen zu laſſen. Nach

ſolchen Erwägungen wird e
s verſtändlich, wenn gerade Graf Czernin, der Tſcheche,

deſſen Volksgenoſſen doch recht rigoros mit fremden Nationalitäten umſpringen,

ſowohl in ſeinen Parlamentsreden, wie bei den Friedensverhandlungen mit

Rußland die Formel vom Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker ſtärker hervorhebt,

wie uns Reichsdeutſchen nützlich erſcheint. Graf Czernin ſpricht dennoch weiten
Kreiſen beſonders in Oſterreich aus der Seele. Dort macht ſich nicht nur bei den
Slawen, ſondern auch bei den Deutſchen eine ſtarke Strömung gegen die alten
Nationalitätenkämpfe bemerkbar, ſicher ein Ergebnis der Erkenntnis von
Habsburgs Miſſion!

z: :

z:

Der Zuſammenhang zwiſchen auswärtiger und innerer Politik mußte in

dem Voraufgegangenen etwas ſtärker betont werden, als e
s vielleicht die Auf

gabenſtellung auf den erſten Blick notwendig erſcheinen ließ, weil erſt daraus klar
hervorgeht, welche realen Kräfte Öſterreich-Ungarn fü

r

ſeine Außenpolitik nach dem
Kriege zur Verfügung ſtehen werden, wodurch ſich dann auch die Kraft ermeſſen
läßt, mit der es das eine oder andere Ziel verfolgen kann. Alle Probleme der
auswärtigen Politik Öſterreich-Ungarns ſind durch d

ie Eigenart der Konſtruktion

des Reichs zugleich in viel höherem Maße Fragen der inneren Politik wie etwa

in Deutſchland. Die Frage der Geſtaltung ſeiner künftigen Beziehungen zu Serbien

und Montenegro iſ
t

für Habsburg auf das engſte verknüpft mit dem innerpolitiſchen

ſüdſlawiſchen Problem; die Grenzſicherungen gegen Rußland berühren nicht allein

militäriſche Seiten der inneren Politik, ſondern auch und in viel höherem Maße
den Territorialbeſtand des Reiches durch die Polen- und Ruthenenfrage, während

die Frage eines wirtſchaftlichen Zuſammenſchluſſes mit Deutſchland geeignet iſt,

die geſamte ſozial-kulturelle Entwicklung der Völker Habsburgs für immer auf das

tiefſte zu beeinfluſſen. Dies Ineinandergreifen inner- und außenpolitiſchen Probleme
bedingt es, daß die Neuordnung des ſtaatsrechtlichen Aufbaues der Monarchie und

der Beziehungen der einzelnen Nationalitäten zueinander nach jeder Richtung hin

ein Punkt erſter Ordnung im Kriegszielprogramm Habsburgs ſein muß.

Welchen Weg die Regierungen Öſterreich-Ungarns gehen wollen, um eine
praktiſch brauchbare Daſeinsform zu finden iſ

t angezeigt in der feſten Betonung

des Selbſtbeſtimmungsrechts der Völker durch den Grafen Czernin in der Dele
gation. Daß aber die Magyaren in Ungarn ſich ebenſo leicht dieſen

angeblichen Anforderungen der Zeit anpaſſen würden, wie die Deutſchen e
s

unter grundverſchiedenen Verhältniſſen in Öſterreich zu tun für richtig finden,

iſ
t geradezu unwahrſcheinlich. Denn gerade der ungariſche Staat, in dem die
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Magyaren zahlenmäßig eine Minderheit gegenüber Slowenen, Rumänen, Tſchechen
und Deutſchen bilden, müßte die größten, an den Grundlagen ihres zentraliſtiſchen

Staates rührenden Konzeſſionen machen, wollte er die Formel Czernins, die die
jenige der Ruſſen, Wilſons und der Sozialdemokraten Öſterreich-Ungarns iſ

t,

glatt

annehmen. Aber wo ſchließlich ein Ausgleich gefunden werden muß, wie hier, wo

die beiden Staaten aufeinander angewieſen ſind, d
a wird auch ein Weg erkundet

werden, wenn wir ihn heute auch noch nicht ſehen. Die Gedanken, die in Weckerles

ſchon erwähnten Worten, daß ein engeres Verhältnis mit Deutſchland aus höheren
volkswirtſchaftlichen Geſichtspunkten wichtig ſei, gipfeln, ſchließen aus dieſem Zu
ſammenhange heraus nicht nur weltwirtſchaftliche Probleme ein, ſondern und in

erſter Linie meinen ſi
e

das innerpolitiſche Problem der Schaffung eines ungariſchen

Staatsvolkes durch Induſtriealiſierung des Landes und in deſſen Folge ſoziale
Hebung der zurückgebliebenen Völkerſchaften. Es iſt bekannt, daß die Magyaren

ſich bisher als ſtaatbildendes Volk außerordentlich bewährt haben; zu unter
ſuchen, o

b

ihre Kräfte auch in Zukunft ausreichen würden ihren Staatsgedanken

den anderen Völkern aufzuzwingen, iſ
t

hier nicht der Ort. Augenſcheinlich

wollen ſi
e ihre Kräfte noch mehr wie bisher zuſammenfaſſen, wenn ſi
e gerade jetzt

danach ſtreben ih
r

Verhältnis zu Öſterreich auf einer andern Grundlage aufzubauen,

als esder Ausgleich von 1867 war. Die im vorigen Jahre eingeleitete Wahlrechtsreform,

die ein allgemeines Stimmrecht vorſieht, ſoll nach Anſicht ſo tüchtiger Kenner der
ungariſchen Verhältniſſe, wie Emil Neugeboren*) die überragende Stellung der
Unabhängigkeitspartei nach ſich ziehen, die neben der eigenen Armee, das Sonder
zollgebiet und eine eigene Notenbank anſtrebt*). Angeſichts der großen inner
politiſchen Aufgaben, die dergeſtalt der Ungarn harren, iſ

t

e
s wohl verſtändlich,

daß ſi
e

danach trachten zwiſchen ſich und Rußland einen befreundeten Staat zu

ſchieben, wie e
s ein mit Oſterreich verbundener Polenſtaat ſein könnte. Hieraus

wird auch der Ungarn Intereſſe am Zuſtandekommen der auſtropolniſchen Löſung

begreiflich.

Herrſcht nun ſchon in einer ſo wichtigen Frage, wie der öſterreichiſch-unga

riſche Ausgleich e
s iſ
t,

unter den regierenden Faktoren keine Übereinſtimmung, ſo

darf man auch kaum erwarten, daß man ſich in Wien ganz klar darüber iſt, was

in der auswärtigen Politik erreicht werden kann. Kurz vor Ausbruch des Welt
krieges erlebte eine in politiſcher Hinſicht recht naive Schrift von Octavus „Groß
Habsburg das Reſultat des ruſſiſch-öſterreiſchen Krieges 1918“ fünf Auflagen,

die das öſterreichiſch-ungariſche Kriegsziel alſo umſchrieb: „Der Niederbruch der

ruſſiſchen Großmacht verurſachte eine weſentliche Neugeſtaltung der europäiſchen

Machtverhältniſſe. Es gab nunmehr Großmächte mit ſichtbar aufſteigender Macht

und Kulturentwicklung und ſolche, welche den Höhepunkt ſtaatlicher Führergeltung

bereits überſchritten hatten. Zu den Großſtaaten mit aufwärts gerichteter Evolu
tionskurve zählten 1918: Groß-Habsburg mit 99 Millionen Einwohnern, das

deutſche Reich mit 71 Millionen . . . ſtarken Bevölkerung . . .“***) Eine der Schrift
beigelegte Karte zeigt die Ukraina in ihrer vollen ethnographiſchen Ausdehnung

als Beſtandteil der Habsburgiſchen Monarchie. Dieſem vor vier Jahren aufge

*) „Öſterreichiſche Rundſchau“ v
.

1
.

Nov. 1917 S. 107.
*) E. Treumund, ebenda v. 15. Jan. 1918 S. 61.
*) Krakau 1914. Druck und Verlag von M. Deutſcher. S
.

50.
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ſtellten Ziel ſteht heute ein Wunſch des Sozialdemokraten Karl Renner gegenüber,

der aus dem Reich „das Bild einer kleinen Internationale, deren Formen ſich
dereinſt in der Organiſation der geſamten Weltwirtſchaft wiederholen ſollen“*),

machen möchte. Beide Ziele deuten ebenſo wie Hansliks Nachweis des Habs
burgiſchen Kultureinfluſſes auf eine recht kräftige Entwicklung imperialiſtiſcher
Neigungen ſeien ſie bisher auch nur erſt im Unterbewußtſein vorhanden. Jene deutſchen
politiſchen Kreiſe, die gleich den Polen von der dualiſtiſchen Form zum Trialismus
übergehen möchten, denken vielleicht nicht ganz ſo großhabsburgiſch, ſondern eben
falls wie die Polen zuerſt an die Sicherung ihres nationalen Einfluſſes in Weſtöſterreich,

wenngleich eins das andere nicht auszuſchließen braucht. Ganz großhabsburgiſch

denken dagegen jene Gruppen, die die Form des Vierbundes vertreten, wobei den

zu einem nationalen Staatsweſen zuſammengefaßten Serben, Kroaten, Slovenen
und Dalmatinern die Aufgabe zufiele, die Adria gegen die Italiener zu erobern

und für Habsburg im wirtſchaftlichen Kampfe zu halten. Schließlich beſteht die
Forderung, Öſterreich-Ungarn in einen Bundesſtaat der Nationalitäten umzu

wandeln. Hiernach würden alſo auch die Tſchechen ein eigenes Staatsweſen be
gründen können und e

s wäre ein weiter Rahmen geſchaffen, noch andere National
ſtaaten, etwa Bulgarien und Rumänien, in den Bund einzubeziehen.

Neben dieſen ſehr weit auseinanderſtrebenden Meinungen ſcheint ſich als
einzige von allen Kreiſen gleich klar erkannte Aufgabe die Forderung nach ſozialer
Hebung der Völker Habsburgs durch Juduſtrialiſierung eingeſtellt zu haben. Aber

den ſicherſten Weg dazu – die wirtſchaftliche Annäherung a
n

Deutſchland –

fürchten ſich noch weite Kreiſe zu betreten.

Die öſterreichiſch-ungariſche Regierung hat zur Geſamtheit dieſer Fragen

bisher nur in ſehr vager, meiſt negativer Form Stellung genommen. Aus ihren
Kundgebungen läßt ſich zwar entnehmen, daß ſi

e

den Staat den durch die Er
gebniſſe des Weltkrieges gezeitigten Anforderungen anzupaſſen gedenkt; aber wie,

auf welchen Wegen, mit welchen Mitteln e
s geſchehen ſoll, erkennen wir noch

nicht. Nur ſoviel iſ
t

klar erkennbar, daß in Oſterreich keine Nationalität ein

Vorrecht vor der andern haben ſoll, während in Ungarn das Magyarentum aus
drücklich als vorherrſchende Nationalität anerkannt bleiben will. In allen übrigen
Fragen ſcheint die Methode beibehalten werden zu ſollen, die ſchon ſeit Jahren an
gewendet wird: nicht die Regierung weiſt zu großen Zielen den Weg, ſondern ſi

e läßt
ſich von den wechſelnden Verhältniſſen treiben. Eine ſolche Politik hindert nicht
Einzelfragen auf der Linie des geringſten Widerſtandes mit einer gewiſſen rück

ſichtsloſen Energie im Sinne der Monarchie zur Entſcheidung zu bringen, wie wir

e
s bei Behandlung der Polenfrage bemerken. Aber ſi
e iſ
t

auch der Ausgangspunkt

für Peſſimismus und innere Zerſetzung, und ſi
e bildet, wie wir geſehen haben,

auf die böswilligen Nachbarn den ſtärkſten Anreiz die innerpolitiſchen Verhältniſſe

zu beeinfluſſen. Die Hoffnung Trotzkis auf einen Sieg der Revolution in Öſter
reich-Ungarn iſ

t

die beſte Illuſtration dazu. Solche Politik hindert durchaus nicht,

Einzelerfolge auf internationalem Gebiet hereinzubringen. Auf ſolche Einzelerfolge

aber ſcheint beſonders Graf Czernin auszugehen. Sein Kriegsziel ſcheint zu ſein,

nicht eine organiſche Ausgeſtaltung der abgeſchloſſenen Epoche von Habsburgs

*) Öſterreichs Erneuerung. S
.

VII.
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Balkanpolitik, was eine Löſung der ſüdſlawiſchen Frage zur Vorausſetzung hätte,

ſondern die Gewinnung von Rechtstiteln von Freund und Feind auf allen Grenzen,

mit denen ſich unter friedlicheren Verhältniſſen Handel treiben ließe.

MÄönig Konſtantins Sturz
Von Univerſitätsprofeſſor Dr. Engelbert Drerup

m Weltkriege vergißt man ſchnell, da ſtets neue gewaltige Ereigniſſe

" und politiſche Senſationen ſchon d
ie jüngſte Vergangenheit verdecken

und ſo auch das, was eben noch als ein allerſchmählichſtes Unrecht

Ä erſchien, als etwas Unabänderliches, faſt ſchon Gleichgültiges hinS nehmen laſſen. Um ſo wichtiger iſ
t es
,

von Zeit zu Zeit den Blick(SSWAO rückwärtszurichten und einzelne Geſchehniſſe, die in dem gewaltigen Völ
kerringen als Höhepunkt und Abſchluß einer Entwicklung aufragen, ſchärfer ins Auge zu

faſſen, als das im Strudel der ſich überſtürzenden alltäglichen Dinge möglich iſt.
So ſteht in dem Kampfe, den der Vielverband heute gegen die noch neutralen
Staaten führt, um ſi

e a
n

ſeiner Seite in den Krieg hineinzuzwingen, als warnendes
Beiſpiel aufgerichtet das tragiſche Schickſal des kleinen Griechenlands, das ſeine
durch faſt drei Jahre ängſtlich behütete Neutralität ſchließlich mit vollem Zu
ſammenbruche und Auslieferung auf Gnade und Ungnade a

n
die Willkür der

Entente bezahlen mußte. Seinen vorläufigen Abſchluß hat dieſes Volksdrama,

deſſen frühere Phaſen ic
h

in meinen „Griechen von heute“ (M.-Gladbach 1917)
kurz geſchildert habe, in der Entthronung König Konſtantins gefunden, die im
Juni des vorigen Jahres nicht nur bei den Mittemächten, ſondern auch bei den
Neutralen einen Schrei des Entſetzens ausgelöſt hat.
Was damals die Zeitungen zu berichten wußten, ſtammte durchweg aus

den gefärbten Mitteilungen feindlicher Telegraphenagenturen, die den flagranten
Bruch des Völkerrechtes natürlich auf alle Weiſe zu beſchönigen ſuchten: unſere
unmittelbare Verbindung mit Griechenland war ja bereits ſeit einem Jahre, ſeit
der Ausbreitung der Sarrail-Armee auf Florina und Kaſtoria, abgeriſſen. Nach
dem aber König Konſtantin mit ſeinem Gefolge den gaſtlichen Boden der – noch
freien – Schweiz betreten hat, war auch die Möglichkeit authentiſcher Aufklärung
gegeben, die nun in der Tat nicht lange auf ſich hat warten laſſen. Dieſe Auf
klärung bietet eine kleine Schrift „Le départ d

u roi Constantin. Vérités inédites.
Documents“ (Publication d

e l'„Union hellénique d
e Suisse“. Genève 1917.

4
8 S.), die ic
h

der Güte von Dr. Streit, Miniſter des königlichen Hauſes von
Griechenland, verdanke. In dem vom 15. Juli 1917 datierten Vorworte der
Bröſchüre, die die inhaltsſchweren Tage vom 10. bis 14. Juni 1917 ſchildern will,
verſichert der ungenannte Verfaſſer, daß e

r

ſeine Informationen den authentiſchſten
Quellen entnehme („aux sources les plus autorisées, quant à ce qui concerne
notamment le côté diplomatique“) und im übrigen nur das erzähle, was er mit
eigenen Augen geſehen oder durch detaillierte Berichte griechiſcher Zeitungen er
fahren habe. Kurze Noten, die von der herausgebenden Geſellſchaft beigefügt

worden ſind, verweiſen auf wichtige Vorkommniſſe der ſpäteren Entwicklung, wo

## Hinterhältigkeit und Wortbrüchigkeit der „Schutzmächte“ in ein hellesLicht tritt. –

z
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Als der Oberkommiſſar der Alliierten, Jonnart, am Sonntag, dem 10. Juni,
von Saloniki her im Piräus ankam, war weder ſeine Eigenſchaft, noch ſeine
Abſicht der griechiſchen Regierung bekannt, da ſelbſt der franzöſiſche Geſandte in
Athen, Guillemin, der gerade damals aus „Geſundheitsgründen“ in Urlaub gehen
mußte, ſich darüber nicht genauer unterrichtet zeigte. Guillemin hatte noch tags
zuvor dem Miniſterpräſidenten Zaimis gegenüber betont, was dieſem ſchon am
4. Juni von dem Begleiter Jonnarts, dem Abgeordneten David, verſichert worden
war, daß die „Schutzmächte“ nur die Einheit des – von der veniſeliſtiſchen Be
wegung zerriſſenen – Griechenlands anſtrebten, „ohne jemals ſeine Verfaſſung
oder Dynaſtie antaſten zu wollen“.

Bekannt geworden war der griechiſchen Regierung nur, daß b
e
i

den letzten
Verhandlungen zwiſchen Lloyd George und Ribot von einer Thronentſetzung König
Konſtantins oder wenigſtens ſeiner zeitweiligen Entfernung geſprochen war, daß dieſe
Abſicht aber von einflußreichen engliſchen Kreiſen mißbilligt, von Italien kategoriſch
verworfen worden war. Uberdies waren ihr die Flotten- und Truppenbewegungen
der Alliierten nicht verborgen geblieben, vor allem, daß ſchon am Sonnabend,
dem 9

. Juni, ein franzöſiſches Geſchwader im Golf von Korinth erſchienen war,
das am Sonntagmorgen zahlreiche Truppen in der Nähe von Itea (dem Hafen
von Delphi) ausgeſchifft hatte. Einige Tage zuvor aber hatte Miniſterpräſident
Zaimis, um eine Okkupation Theſſaliens durch die Alliierten zu hindern, dem
franzöſiſchen Geſandten „freiwillig“ einen Teil der theſſaliſchen Ernte zur Ver
fügung geſtellt, deren „Sicherung“ für die notleidende Salonikiarmee ohne Rück
ſicht auf den eigenen Bedarf des Landes von den Alliierten ins Auge gefaßt
worden war.

Auch Jonnart wiederholte in ſeiner erſten Unterredung mit Zaimis am
Spätnachmittag des 10. Juni an Bord des Panzers „Juſtice“ die Beteuerungen
Guillemins, ſprach auch von König Konſtantin mit vieler Sympathie, fügte aber
bei, daß die Schutzmächte über die Perſon des Königs in Verhandlungen begriffen
ſeien, wogegen Zaimis natürlich ſogleich Proteſt erhob. Notgedrungen aber mußte

e
r

der im Widerſpruch mit Guillemins Zuſicherungen ſchriftlich geſtellten For
derung ſich fügen, e

r

ſolle die Schutzmächte zu einer Verſtärkung ihrer Truppen
auf dem Iſthmus von Korinth und zu einer Beſetzung gewiſſer theſſaliſcher Städte
ermächtigen: durch dieſe der griechiſchen Regierung abgezwungene Erlaubnis ſollte
der griechiſchen Verfaſſung Genüge geſchehen und den militäriſchen Maßnahmen
zur Entthronung des Königs ein Anſchein von Loyalität gegeben werden. Da
gegen ließ Jonnart das der Verfaſſung widerſprechende Anſinnen, eine Reihe
mißliebiger politiſcher Perſönlichkeiten wie Gunaris, Dusmanis, Metaxas u. a.

aus Griechenland zu entfernen, vorläufig fallen; doch ſe
i

e
s zur Beruhigung des

Landes notwendig, die wegen Hochverrats verfolgten Veniſeliſten zu begnadigen

und die Frage einer allgemeinen Amneſtie für alle a
n

den aufrühreriſchen Be
wegungen Beteiligten in Erwägung zu ziehen. Tatſächlich hatten am 2

.

Dezember
1916, als ſchon die franzöſiſchen Truppen, die nach Ablehnung des Ultimatums
vom 24. November gegen Athen marſchierten, zum Rückzuge auf die Schiffe ge
zwungen worden waren, die Veniſeliſten in Athen einen Putſch verſucht, der in

blutigen Straßenkämpfen unterdrückt worden war: näheres darüber in der offi
ziellen Darſtellung „Leguet-apens d

u

1er décembre 1916 à Athènes. Documents“
(Publication d

e l'„Union hellénique d
e Suisse“, Genève 1917). Doch war

bereits gemäß dem Ultimatum vom 31. Dezember 1916 die Enthaftung der an
geklagten Aufrührer erfolgt, während zahlreiche Biſchöfe, Geiſtliche, Abgeordnete,
Richter, Verwaltungsbeamte, Offiziere, Mannſchaften, die vom veniſeliſtiſchen
Triumvirat in Saloniki wegen ihrer politiſchen Haltung eingekerkert waren, im
ſtrikten Widerſpruch mit den formellen Verſprechungen der Geſandten der „Schutz
mächte“ noch in Haft ſich befanden. Endlich erklärte Jonnart, daß die Mächte
den Willen des griechiſchen Volkes, neutral zu bleiben, achteten und daß ſi

e um
keinen Preis e

s in den e ropäiſchen „Krieg hineinziehen, noch ſich in ſeine innere
Politik einmiſchen wollten: ſo in Ubereinſtimmung mit den ausdrücklichen Ver
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ſicherungen des Ultimatums vom 21. Juni 1916 (das die volle Demobiliſierung
des griechiſchen Heeres verlangt hatte) und desjenigen vom 8. Januar 1917, das
in dieſer Hinſicht lautete: „Dautre part, le

s

Puissances Alliées affirment à la

Grèce leur volonté d
e respecter entièrement sa volonté de rester définitivement

hors d
e la guerre européenne . . . e
n

donnant à la Grèce des assurances
précises pour sa neutralité.“ -

Am Morgen des 11. Juni erließ hiernach die griechiſche Regierung eine
zur Ruhe mahnende Proklamation: Der Miniſterpräſident habe in ſeiner geſtrigen
Unterredung mit dem Vertreter der drei Mächte (Frankreich, England, Rußland)
keine Gefahr irgendwelcher Art gefunden, weder für die Unabhängigkeit des Landes,
noch für ſeine Dynaſtie oder ſeine Regierungsform; im Gegenteil habe Jonnart
den Willen der Mächte bezeugt, Griechenland groß, ſtark und vollkommen unab
hängig zu ſehen.
Dies war mehr als optimiſtiſch geweſen. Denn eben, als die Proklamation

erſchien, hatte Zaimis auf der „Juſtice“ eine zweite Unterredung mit Ionnart,
der jetzt ohne viele Umſchweife ein Ultimatum der „Schutzmächte“ übergab mit
den Erklärungen: d

a König Konſtantin die von den Mächten garantierte Ver
faſſung offenkundig verletzt habe (was geſchehen ſein ſollte bei der zweiten Ent
laſſung von Veniſelos und der Auflöſung der zweiten Veniſeliſtenkammer Oktober
November 1915), habe der König das Vertrauen der Schutzmächte verloren, d

ie

ſich dadurch ihm gegenüber ihrer aus den Schutzrechten ſich ergebenden Verpflich
tung enthoben betrachteten; um nun d

ie

konſtitutionelle Wahrheit wiederherzuſtellen,
werde die Abdankung König Konſtantins verlangt, der ſelbſt im Einvernehmen
mit den Schutzmächten unter ſeinen Nachkommen ſeinen Nachfolger bezeichnen
möge; Antwort binnen 2

4 Stunden. Ein angefügtes Aide-mémoire ſchloß noch
den Kronprinzen vom Vertrauen der Mächte aus, ſtellte König Konſtantin, wenn

e
r abgedankt und Griechenland verlaſſen habe, eine perſönliche und lebenslängliche

Jahresrente im Werte von einer halben Million Franken in Ausſicht und verlangte,
unter förmlicher Ablehnung aller Repreſſalien gegen die Angehörigen irgendwelcher
Partei und unter dem Verſprechen einer alsbaldigen allgemeinen Amneſtie, daß
alle Unruhen in allen Städten des Königreichs unterdrückt würden, widrigenfalls
die militäriſchen Kräfte der Alliierten energiſch intervenieren würden: das bedeutete,
wie der Oberkommiſſar mündlich zu verſtehen gab, im Falle der Ablehnung
Bombardement Athens und Okkupation des ganzen Landes. Natürlich verfehlte
der Oberkommiſſar auch nicht, von neuem zu wiederholen, daß die Mächte durch
aus beabſichtigten, „die griechiſche Verfaſſung zu reſpektieren“.

In der anſchließenden Unterredung Jonnarts mit dem Miniſterpräſidenten
war der weſentlichſte Punkt die Erklärung des Oberkommiſſars, daß die Schutz
mächte gegen die Rückkehr König Konſtantins auf den Thron Griechenlands
keinen Einſpruch erheben würden, falls ſpäter das griechiſche Volk dieſen Wunſch
ausdrücken würde; im Falle des Widerſtandes gegen das Verlangen der Mächte
aber werde die ganze Dynaſtie für abgeſetzt erklärt und in Griechenland mit Ge
walt die Republik ausgerufen werden. Die Mächte, fügte e

r bei, verlangen
keineswegs, Veniſelos nach Athen zurückzurufen, vielmehr werde die proviſoriſche
Regierung in Saloniki als aufgelöſt betrachtet werden, ſobald die Einheit Griechen
lands geſichert ſei; erſt ſpäter werde Veniſelos auf geſetzlichem Wege und nach
neuen Wahlen zur Macht zurückkehren können, dagegen werde bei Verweigerung
des Ultimatums Veniſelos ſogleich zurückgeführt werden. Eine Ausweiſung poli
tiſcher Perſönlichkeiten werde nicht verlangt, nur Gunaris ſolle ſich vielleicht für
ein paar Tage nach Patras begeben. Endlich verſicherte Jonnart noch einmal
kategoriſch, daß Griechenland nicht gezwungen werden würde, in den Krieg
einzutreten.

Gleich nach dieſer Unterredung hatte Zaimis eine nur viertelſtündige Audienz
beim Könige, worauf in Eile ein Kronrat berufen wurde, beſtehend aus allen
früheren Miniſterpräſidenten und den Parteiführern der Kammer. Der Kronrat
dauerte über zwei Stunden. Faſt alle Teilnehmer traten entſchieden dafür ein,
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der König möge der äußerſten Forderung der Entente widerſtehen, einzelne rieten
ſogar, der König möge ſich lieber der Entente gefangen geben, als vor ihr zurück
weichen: denn ſchon durch die Ausſchiffung alliierter Truppen in Saloniki (Anfang
Oktober 1915) und durch die Beſetzung der griechiſchen Inſeln ſe

i

die Neutralität
Griechenlands, der Verfaſſung zum Trotz, verletzt worden; nachdem man dann die
allgemeine Demobiliſierung erzwungen, habe man die Kontrolle aller Zweige der
Verwaltung a

n
ſich geriſſen, der griechiſchen Flotte ſich bemächtigt, durch die

Blockade ſeit ſechs Monaten bereits das Land dem Hunger preisgegeben, die ge
ſamte Armee mit allem Kriegsmaterial „aus Sorge um die Sicherheit der Armee
des Generals Sarrail“ in den Peloponnes eingeſperrt; jetzt wolle man die Ver
faffung völlig vernichten. Wie aber könne man nach den fortgeſetzten Wortbrüchen
der Schutzmächte annehmen, daß mit der Abdankung des Königs dem Lande
größere Leiden erſpart würden? Welche Garantien gebe denn Jonnart, daß man
nicht Veniſelos mit Waffengewalt zur Macht zurückführen und Griechenland zur
Teilnahme am Kriege gegen die Zentralmächte zwingen wolle? Bisher habe das
Land alle Demütigungen über ſich ergehen laſſen, einzig deshalb, um außerhalb
des Konfliktes zu bleiben und ſeine Kraft für die Zukunft zu ſparen, im Ver
trauen auf die feierlichen Verſprechungen der Verbündeten. Jetzt ſe

i

e
s beſſer,

zugrunde zu gehen, als ſich völlig zu entehren.
Dies waren die Geſichtspunkte, die von Gunaris, Dragumis, Lambros,

Dimitrakopulos, Kalogeropulos und Skuludis für Widerſtand gegen die Forde
rungen der „Schutzmächte“ ins Feld geführt wurden; nur Zaimis und Stratos
ſprachen ſich zugunſten einer weniger intranſigenten Haltung aus. Auch Prinz
Alexander, der dem Kronrate beiwohnte, erklärte immer wieder, daß ſeine Kräfte
nicht ausreichten, die ſchwere Bürde des Königtums auf ſich zu nehmen. Aber
bald erkannte man, daß der König feſt entſchloſſen war, das Ultimatum anzu
nehmen und mit dem Kronprinzen das Land zu verlaſſen. Er blieb auch un
erſchütterlich gegenüber allen Gegengründen, denen e

r kurz die leitende Idee ſeiner
ſeit Kriegsbeginn befolgten Politik entgegenſtellte: unter keinen Umſtänden die
Neutralität aufzugeben und darum auch nicht in einen Konflikt mit den Schutz
mächten ſich zu ſtürzen; darum betrachte e

r

e
s als ſeine Pflicht dem Vaterlande

gegenüber, das Opfer zu bringen, um das Land vor größerem Unheil zu be
wahren. So wurde die Annahme des Ultimatums beſchloſſen – am gleichen
Ä Ä welchem einſt der letzte Paläologe auf den Mauern von Konſtanti
nopel fiel.

Während deſſen hatten die Alliierten durch die Agentur „Radio“ die Mit
teilung verbreiten laſſen: nach friedlicher Löſung der gegenwärtigen Kriſe würden
die Alliierten ſich baldigſt der Lebensmittelverſorgung des Landes annehmen;

die Blockade werde aufgehoben werden; keinerlei Repreſſalie werde geduldet werden;

keinesfalls werde man Griechenland zwingen, die Neutralität aufzugeben; nur die
Einigung des Landes und die Feſtigung des verfaſſungsmäßigen Regimentes ſe

i

das Ziel der Alliierten, die ein einiges, ſtarkes und unabhängiges Griechenland
ſchaffen wollten; jeder Widerſtand aber werde mit allen Mitteln unterdrückt werden,
Griechenland habe dann die „Folgen ſich ſelber zuzuſchreiben.
Die Beruhigung der Öffentlichkeit war indeſſen nur von kurzer Dauer.

Bald ſchon begannen die Forderungen Jonnarts ruchbar zu werden, und eine
ungeheure Aufregung bemächtigte ſich des Volkes. Zwar hatte Prinz Alexander

im Auftrage des Königs ſich zum Kommandanten des erſten Armeekorps begeben,
um die in Athen anweſenden Offiziere zu ermahnen, ſi

e ſollten abſolute Ruhe
bewahren und jeder Entſcheidung ſich unterwerfen. Zwar hatte der Polizei
präſident einflußreiche Perſönlichkeiten aus allen Stadtvierteln zu ſich beſchieden,

um ſi
e in gleichem Sinne zu bearbeiten. Aber die Aufregung ſtieg, als man von

der Beſetzung des Iſthmus durch franzöſiſche Truppen, in der vergangenen Nacht
von der Verſtärkung der bei Keratſini (nahe Salamis) verſammelten Seeſtreitkräfte
der Alliierten erfuhr. Man kolportierte eine Außerung Jonnarts, e

r

könne
Griechenland das Schickſal ſeiner unbarmherzig bombardierten Vaterſtadt Arras
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bereiten. Die Geſandten der drei Schutzmächte waren aus Athen verſchwunden,
man wußte nicht wohin.
In einem Miniſterrate am Nachmittage, in welchem der König noch einmal

ſeinen unwiderruflichen Entſchlußkundgab, wurde die Antwort auf das Ultimatum
der „Schutzmächte“ feſtgeſtellt, vom Miniſterpräſidenten Zaimis redigiert und nach
Billigung durch den König dem Oberkommiſſar der Mächte vorgelegt, der ſich
damit einverſtanden erklärte. Sie lautete kurz und würdig: „Seine Majeſtät der
König, wie immer allein auf das Intereſſe Griechenlands bedacht, hat ſich ent
ſchloſſen, mit dem Erbprinzen das Land zu verlaſſen und hat als Nachfolger
ſeinen Sohn Alexander bezeichnet.“ Übergeben wurde die Antwort, in welcher
gemäß der mündlichen Erklärung Jonnarts von einer Thronentſagung des Königs
nicht die Rede war, erſt am 12. Juni, morgens 8 Uhr.
Als das Volk von dieſer Entſcheidung erfuhr, bemächtigte ſich ſeiner tiefſte

Niedergeſchlagenheit. Alle Glocken der Stadt läuteten zum Zeichen der Trauer.
Die Wohnſtätte des Königspaares, das ſogenannte Kronprinzenpalais, war von
einer nach Tauſenden zählenden Menge umringt, wie zwei Jahre zuvor in den
Tagen der ſchweren Erkrankung des Königs. Zahlreiche Deputationen begaben
ſich zum König, um ihn zu bitten, er möge ſeine Entſcheidung zurücknehmen;
andere Deputationen beſtürmten die Miniſter. Man läßt den König wiſſen, daß
man ſeine Abreiſe mit Gewalt verhindern werde: die Entgegnung des Königs

iſ
t unentwegt nur eine Mahnung zur Ruhe und zur Diſziplin. Nicht anders

antwortet e
r

einer Abordnung der in Athen garniſonierenden Offiziere, nicht anders
einer Abordnung, die ſich aus den Vorſitzenden der ſtädtiſchen Korporationen zu
ſammenſetzte: „Wenn ich, geboren und erzogen in Athen und Grieche bis auf
das Mark der Knochen, mich zur Abreiſe entſchließe, ſo tue ic

h

e
s nur, Sie ver

ſtehen mich wohl, um mein Volk und mein Land zu retten.“
/25 Uhr morgens. Durch eine kleine Seitentüre ſucht die königliche Familie

das Freie zu gewinnen und ihr Automobil zu beſteigen. Aber die Palaſtwache
wirft ſich vor die Räder zum Zeichen, daß der Wagen über ihre Körper hinweg
gehen müſſe; die Volksmenge bildet einen undurchdringlichen Wall. Zwei andere
Verſuche, den Palaſt zu verlaſſen, bleiben gleichermaßen vergeblich.

Gegen 1
0 Uhr erſcheint in einer Sonderausgabe des Staatsanzeigers die

Proklamation des Königs mit der vom Oberkommiſſar gebilligten Entſcheidung.
Sie endigt: „Und damit das Opfer für das Vaterland nicht vergeblich ſei, be
ſchwöre ic

h

euch alle, wenn ihr Gott liebt, wenn ihr euer Vaterland liebt, wenn
ihr endlich mich ſelbſt liebt, in keiner Weiſe die Ordnung zu ſtören und im Ge
horſam zu verharren. Die geringſte Verfehlung, ſelbſt wenn ſi

e

einem gehobenen

Gefühl entſtammt, kann heute das ſchlimmſte Unheil herbeiführen. In dieſem
Augenblicke beſteht der größte Troſt für die Königin und für mich in der Liebe
und der Ergebenheit, die ihr uns immer bezeugt habt, in den Tagen des Glückes
wie denen des Unglücks. Gott ſchütze Griechenland!“

Andererſeits wird eine offizielle Mitteilung des Oberkommiſſars kundgegeben,

e
r

habe den Miniſterpräſidenten um die Ermächtigung gebeten, einige Truppen

im Piräus auszuſchiffen, weil man ſi
e und die Tiere aus hygieniſchen Gründen (!
)

unmöglich länger a
n Bord laſſen könne; im Piräus aber gebe e
s Trinkwaſſer

und Lebensmittel: „Der Piräus iſ
t

der einzig günſtige Ort für eine Landung.
Ich hoffe, daß unſere Truppen die beſten Bedingungen finden werden, um dort
die Nacht zu verbringen und Kräfte zu ſammeln, um morgen nach Mazedonien
abzureiſen und den Kampf gegen die Erbfeinde Griechenlands, die Türken und
die Bulgaren, wieder aufzunehmen. Unſere Soldaten werden glücklich ſein, ſich
mit der griechiſchen Bevölkerung zu verbrüdern. Und wenn ſi

e in ihre Schützen
gräben zurückkehren, überzeugt, daß ſi

e friedlich a
n

der Einheit Griechenlands
mitgearbeitet haben, ſo werden ſie, ic

h

bin deſſen ſicher, ihren kurzen Aufenthalt
auf dem glorreichen Boden Attikas in der dankbarſten Erinnerung behalten.“
Man weiß nicht, o

b

man über dieſe phraſenhafte Unehrlichkeit mehr erſtaunen
oder ſich entrüſten ſoll.



König Konſtantins Sturz 1 61

Unterdeſſen hatte König Alexander ohne irgendwelche Zeremonie, nur vor
dem Metropoliten von Athen und einigen Miniſtern, den Eid auf die Verfaſſung
geleiſtet. Seine würdig gehaltene Königsproklamation knüpft an das letzte Wort
ſeines Vaters an: er bitte Gott, er möge Griechenland ſchützen und geſtatten, es
wieder geeinigt und ſtark zu ſehen: „In dem Schmerze, unter ſolchen peinvollen
Umſtänden von meinem geliebten Vater getrennt zu ſein, habe ic

h

als einzigen
Troſt, daß ic

h

ſein geheiligtes Mandat erfülle.“ Zugleich erſcheint in der Zeitung
„Embrós“ (Vorwärts) eine offizielle Bekanntmachung, deren Text zwiſchen der
Regierung und Jonnart vereinbart war: „Heute Mittag nach der Eidesleiſtung
des Königs Alexander hat Herr Jonnart durch einen Sondergeſandten der griechiſchen
Regierung angekündigt, daß ſi

e ſogleich Amtsperſonen nach Saloniki entſenden
kann, d

a

die proviſoriſche Regierung von nun a
n aufgelöſt iſt. Es iſ
t gleicher

maßen notoriſch, daß Herr Veniſelos keinesfalls nach Athen kommen darf und
daß die Mächte keinen Hintergedanken haben, ihn zur Macht zu bringen; Griechen
land braucht keineswegs der Politik des Triumvirates (in Saloniki) zu folgen,
indem e

s

ſich als kriegführende Macht betrachtet, ſondern e
s iſ
t frei, ſeine Politik

der Neutralität fortzuſetzen . . . Schon heute abend wird hoffentlich ein könig
liches Dekret die allgemeine Amneſtie für alle Ausſchreitungen, die von beiden
Seiten begangen ſind, verkünden. Keine Repreſſalie wird geduldet werden.“

Der Eindruck, den die Proklamation König Konſtantins auf das Volk
machte, war ungeheuer: man hatte alle Haltung verloren. Jonnart, der ſich mit
dem Miniſterpräſidenten geeinigt hatte, daß den Majeſtäten ein engliſcher Kreuzer
für die Uberfahrt nach Italien zur Verfügung geſtellt werde, erhob darum un
erwartet die Forderung, die Majeſtäten müßten unverzüglich die Stadt verlaſſen,

d
a

ihre weitere Anweſenheit Gefahren mit ſich bringen könne, anderenfalls werde

e
r Truppen – dieſelben, die nur aus ſanitären Gründen (!
)

im Piräus ausge
ſchifft waren und die ſich jetzt bereits im Anmarſche auf Athen befanden – mit
der Ausführung ihrer Entfernung beauftragen.
Jetzt bediente man ſich im Palaſte einer Finte. Indem man der harrenden

Menge vortäuſchte, die Majeſtäten würden den Palaſt gegen die Diocharesſtraße
hin verlaſſen, gelang e

s gegen 5 Uhr nachmittags der königlichen Familie, über
die Herodesſtraße nach dem gegenüberliegenden königlichen Garten durchzukommen.
Obwohl auch jetzt die Menge noch einmal den Weg zu verſperren verſuchte, öffneten
doch die väterlichen Bitten des Königs ihm den Weg, und endlich konnte er im
Automobil nach ſeinem Landſitz Tatói (an den Hängen des Parnes, 26 Kilometer
nordöſtlich von Athen) ſich begeben. Die Menge zerſtreute ſich. Alle Theater und
Schauſtellungen blieben a

n

dieſem Abend geſchloſſen.

Den Mittwoch über (13. Juni) blieb der König in Tatói, wohin nun von
Athen aus eine wahre Pilgerfahrt von Angehörigen und Abordnungen aller Stände
erfolgte, die dem Könige und der Königin noch einmal die Gefühle der Ergeben
heit ausdrücken wollten. «Die Majeſtäten fanden für jeden ein Wort des Troſtes.
„Ich habe niemals“, erklärte der König, „dynaſtiſchen Intereſſen gedient, ſondern
immer nur den Intereſſen der Nation“; und zu einem der Miniſter, der immer
noch Einwendungen erhob, ſagte er: „Der Weg, den ic

h verfolgt habe, war der,

den mein Gewiſſen mir vorſchrieb. Indem ic
h

mit zerriſſenem Herzen mein liebes
Vaterland verlaſſe, erfülle ic

h

nach meiner Uberzeugung meine höchſte Pflicht. Ich
habe keinen Groll gegen irgend jemanden. Ich wünſche nur, daß das Volk ſich
über die kritiſche Lage Rechenſchaft gibt und über die Gefahren, die meine Abreiſe
von Griechenland hat beſchwören können.“ Ein Brief des Königs a

n

den Miniſter
präſidenten Zaimis dankte dieſem für die treu geleiſteten Dienſte und ſprach
ihm den Wunſch aus, e

r möge auch dem jungen König Alexander weiterhin zur
Seite ſtehen.
In der Nacht zum Donnerstag wurde die kleine Jacht „Sphaktiria“, die

nach der Beſchlagnahmung der griechiſchen Flotte durch die „Schutzmächte“ von
dem leichten Geſchwader allein noch zur Verfügung der griechiſchen Regierung
geblieben war, in Eile nach Oropos (am Kanal von Euböa) geſchickt, um a

n

Grenzboten I 1918 12
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dieſem weit von Athen und noch ein gutes Stück von Tatói entfernten Punkte
die königliche Familie an Bord zu nehmen. Ja der Oberkommiſſar hatte ſich
ſogar zu der Forderung verſtiegen, daß unmittelbar nach der Ankunft der „Sphak
tiria“, d. h. um 2 Uhr morgens, die Einſchiffung vor ſich gehen ſolle, was man
aber ſchon aus Rückſicht auf die kleine, kaum 4 Jahre alte Prinzeſſin Katharina
für unmöglich erklärte. So verließen die Majeſtäten Tatói erſt um 9 Uhr morgens
in ihrem Automobil und kamen um */

.
1
1 Uhr an der kleinen Reede von Oropos

an, wo ſeit der Morgendämmerung bereits eine große Menge von Offizieren,
Politikern uſw. aus Athen, Landleuten und Waiſenkindern aus der Umgegend ſich
verſammelt hatte. Alle drängten ſich a

n

das Königspaar, um noch einmal ſeine
Hände zu berühren.
König Konſtantin iſt in Admiralsuniform. In dem Augenblick, in welchem

die Majeſtäten der Barkaſſe der „Sphaktiria“ ſich nähern und den Miniſterpräſidenten
begrüßen, knieen alle nieder und ſtrecken die Hände gegen die Majeſtäten aus.
Die Barkaſſe durchſchneidet die blauen Fluten und legt a

n

der „Sphaktiria“ an.
Auch der Miniſterpräſident begibt ſich a

n Bord, um noch ein letztesmal dem König
ſeine Ehrerbietung zu bezeugen und kehrt bald wieder tiefbewegt a

n Land zurück.
Einige Augenblicke ſpäter verlaſſen auch König Alexander und die Brüder König
Konſtantins, die Prinzen Nikolaus, Andreas und Chriſtoph mit den Prinzeſſinnen
Nikolaus und Andreas, die Jacht und beſteigen ihre Automobile, um nach Athen
zurückzufahren. -

Die Menge hört nicht auf „Hoch“ und „Auf Wiederſehen“ zu rufen, bis um
Mittag die „Sphaktiria“ und das kleine Poſtboot „Spetzai“, das die Regierung
für das Gefolge des Königs gechartert hat, die Anker lichten und von zwei fran
zöſiſchen Torpedobooten begleitet in See ſtechen. König Konſtantin und Königin
Sophie, auf der Kommandobrücke ſtehend, grüßen noch aus der Ferne mit der
Hand: Gott ſchütze Griechenland! –
So war der Abſchied des Königspaares. Und wie hat die Entente ihre

wiederholten feierlichen Verſprechungen gehalten, mit denen ſi
e

den König und die
Regierung ſich gefügig machte?
Obwohl bei der Entfernung König Konſtantins die öffentliche Ordnung nicht

geſtört wurde, beſetzten doch den Abmachungen zuwider franzöſiſche Truppen
Theſſalien und drangen hier bis Lamia vor; 40 000 Mann unter General Regnault
aber beſetzten Athen, wo ſi

e auf allen beherrſchenden Höhen Kanonen, auf den
öffentlichen Plätzen und den Hauptſtraßen Maſchinengewehre aufſtellten, um Re
gierung und Bevölkerung völlig zu knebeln. Obwohl ferner Repreſſalien in
jeder Hinſicht ausgeſchloſſen worden waren, forderte Jonnart ſchon am 18. Juni
die Verbannung von 30 hervorragenden Politikern und Militärs, ſo des früheren
Miniſterpräſidenten Gunaris, des Generalſtabschefs Generals Dusmanis und
ſeines Unterchefs Oberſten Metaxas uſw.; alle dieſe wurden mit Gewalt nach
Ajaccio auf Corſica übergeführt. Auch alle Brüder des Königs mit ihren Familien
wurden aus Griechenland entfernt. Die früheren Miniſterpräſidenten Dragumis,
Skuludis, Lambros und andere „Verdächtige“, insgeſamt 103, wurden unter
Aufſicht geſtellt. Später wurden in der rekonſtituierten Veniſeliſtenkammer
Erhebungen über das Kabinett Skuludis beſchloſſen, das „die Gewalt ohne das
Vertrauen des Volkes übernommen, durch die Auflöſung der Kammer (am 10. No
vember 1915) die Verfaſſung beſeitigt und die perſönliche Politik des Königs zur
Ausführung gebracht habe uſw.“: in dem Berichte des Unterſuchungsausſchuſſes
vom 17. Oktober wurde die Erhebung der Anklage vor dem oberſten Gerichtshofe
empfohlen, nachdem Skuludis und Lambros, die zum Verhör zu erſcheinen ſich
geweigert hatten, bereits verhaftet waren.

Obwohl ferner die ſofortige Rückkehr des Erzrevolutionärs Veniſelos aus
drücklich ausgeſchloſſen worden war, kam dieſer bereits am 21. Juni im Piräus

a
n

und übernahm, nachdem das Miniſterium Zaimis zur Demiſſion gezwungen
worden war, trotz des Widerſtrebens König Alexanders ſchon am 26. Juni die
Regierung, indem e
r die Amter des Miniſterpräſidenten und des Kriegsminiſters
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in ſeiner Perſon vereinigte, um erſt nach einem Vierteljahr (5
.

Oktober) das
Kriegsminiſterium a

n

einen ſeiner Getreuen, den General Danglis,
wieder abzugeben. Eine ſeiner erſten Regierungsmaßnahmen war ein
radikaler Bruch der Verfaſſung, die e

r ſelbſt als Miniſterpräſident im Jahre 1911
durchgeſetzt hatte, indem e

r

die Unabſetzbarkeit der Beamten und Richter aufhob
und danach ohne weiteres einen großen Teil der Beamtenſchaft, insgeſamt mehrere
Tauſend, entließ: das von 1895 a

n glücklich überwundene Rotationsſyſtem, das
ehedem die Beamtenſchaft zum Spielball der Parteiwillkür gemacht hatte, iſ

t

damit als Mittel des politiſchen Kampfes wiederaufgelebt. Auch der Rektor und
mehrere Würdenträger und Profeſſoren der Univerſität wurden abgeſetzt, ferner
faſt alle Generale und Admirale und 127 höhere Offiziere zur Dispoſition geſtellt,
andere 150 Offiziere verhaftet. Die heilige Synode mußte ihre Arbeiten ein
ſtellen; alle Biſchöfe des Landes mit Ausnahme von fünf wurden unter Anklage
geſtellt, der Metropolit von Athen aber wurde durch einen gefügigen geiſtlichen
Gerichtshof ſeines Amtes entſetzt und zu zwei Jahren Einſchließung in ein Kloſter
verurteilt, weil e

r

ſich in die Politik eingemiſcht und a
n

der öffentlichen Verfluchung

von Veniſelos (kurz vor Weihnachten 1916) teilgenommen habe. Die Freiheit der
Preſſe wurde unterdrückt, jüngſt auch die Präventivzenſur eingeführt. Die verſprochene
„allgemeine“ Amneſtie wurde freilich erlaſſen, aber für die Veniſeliſten allein.

So ſehr fühlte ſich Venizelos als unumſchränkter Diktator des Landes, daß

e
r

über den Kopf des jungen Königs hinweg ſelbſt in der Stellenbeſetzung des
königlichen Hofſtaates eingriff. König Alexander iſ

t
zum willenloſen Werkzeug

jenes Werkzeugs der Entente geworden, dem Jonnart ſchon in einer Note vom
24. Juni 1917 den Weg gebahnt hatte: darin war unter Hinweis auf die
„Verfaſſungswidrigkeit“ der derzeitigen Kammer das Kabinett Zaimis zur Ein
berufung der aufgelöſten veniſeliſtiſchen Kammer aufgefordert worden, obwohl
die Mächte ſeinerzeit die Auflöſung dieſer Kammer ohne Widerſpruch hingenommen
hatten, ja durch ihre amtlichen Sprachrohre hatten erklären laſſen, daß die Auf
löſung für ſi

e

keinen Grund zum Einſchreiten biete. Demgemäß wurde Mitte
Juli das königstreue Parlament heimgeſchickt und am 25. Juli ohne die verfaſſungs
mäßigen Neuwahlen die alte, am 13. Juni 1915 gewählte Veniſeliſtenkammer
wieder einberufen, mit deren Hilfe der Diktator ſeine neutralitätsfeindlichen Pläne
leicht weiterverfolgen konnte.

Schon am 29. Juni waren nach Erklärung des Kriegszuſtandes im ganzen

Lande die diplomatiſchen Beziehungen zu den Zentralmächten abgebrochen worden,

obwohl die Schutzmächte dem Lande die Weiterführung der Neutralität garantiert
hatten. Die am 30. Juni der deutſchen Regierung übermittelte Erklärung lautete:
„Infolge der ſoeben glücklich zuſtande gekommenen Vereinigung (!

)

der beiden
bisher getrennten Parteien Griechenlands und angeſichts der Tatſache, daß mehrere
griechiſche Regimenter a

n

der Balkanfront an den Feindſeligkeiten teilnahmen, iſ
t

e
s

der griechiſchen Regierung nicht mehr möglich, weitere amtliche Beziehungen

zur deutſchen Regierung zu unterhalten.“ (Der griechiſche Geſandte in Berlin
hatte, um nicht dieſe Note überreichen zu müſſen, vorher telegraphiſch ſeine Ent
laſſung genommen.) Das war an ſich noch keine Kriegserklärung des offiziellen
Griechenlands; d

a

aber eine Kriegserklärung der proviſoriſchen Regierung in

Saloniki a
n Bulgarien und Deutſchland im Namen Griechenlands am 26. No

vember 1916 erfolgt war, ſo kann auch das offizielle, nun von Veniſelos geführte
Griechenland als im Kriege mit den Mittemächten befindlich betrachtet werden.
Die nächſte Sorge von Veniſelos war darum, die desorganiſierte und kriegs

unluſtige griechiſche Armee zu einem ſchlagkräftigen Kriegsinſtrumente gegen die
Mittemächte zu machen. Hatte e

r

doch den Alliierten das Verſprechen gegeben,
daß die griechiſche Armee in drei Monaten bereit ſein werde, an die mazedoniſche
Front abzugehen; hatte e

r

doch ſchon, um ſeinen guten Willen zu zeigen, der
Armee ſogleich a

n Stelle der von König Konſtantin eingeführten „deutſchen Kopf
bedeckung“ das franzöſiſche Käppi verliehen. Zu jenem Zwecke wurde darum jetzt

in den militäriſchen Kreiſen mit Hochdruck eine Kriegspropaganda betrieben, wurde
12“
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im Oktober ſogar Sarrail zum Oberbefehlshaber auch der griechiſchen Armee
ernannt, der freilich Mitte Dezember von ſeinem Oberkommando abberufen und
durch General Guillaumet erſetzt wurde. Gegen Ende Dezember erfolgte dann
eine Zwangsmobiliſierung, da nach dem Zuſammenbruch der italieniſchen Iſonzo
front (Ende Oktober) und dem Ausſcheiden Rußlands aus dem Kriegsverbande
der Entente griechiſche Truppen nicht nur zur Verſtärkung der mazedoniſchen Front,
ſondern auch zum Erſatze engliſcher von den ägäiſchen Inſeln zurückgezogener
Beſatzungstruppen dringend benötigt wurden. Doch ſcheint nach den bisher
vorliegenden Berichten auch die Zwangsmobiliſierung ein Fehlſchlag geweſen ſein,

wie b
e
i

der von Veniſelos ſelbſt herbeigeführten völligen Zerrüttung der Armee
kaum anders zu erwarten war. Jedenfalls hat Griechenland als militäriſcher
Faktor im Weltkriege kaum noch eine wirkliche Bedeutung, mag Veniſelos auch
bei ſeiner Rundreiſe zu den Kabinetten der Entente, die e

r

Ende Dezember unter
nahm, mit tönenden Worten das Gegenteil verſichert haben, um die weitgehenden
„Anſprüche“ Griechenlands zu begründen.

Wo aber iſt in Griechenland das „Selbſtbeſtimmungsrecht der kleinen Nationen“
geblieben, das von den führenden Staatsmännern der Entente ſo oft feierlich
verkündet worden iſt?

Q SSL-- --

Ä

Carl Jentſch und die Grenzboten
Von Dr. phil. Anton Heinrich Roſe

e
r

8
. Februar weckt für viele dieſes Jahr im beſonderen Sinne-

Gedanken der Trauer. Carl Jentſch, deſſen fünfundachtzigſten Geburts
tag ein großer Kreis von Verehrern und Freunden mit Wort und
Tat der Liebe, Wertſchätzung und Anerkennung zu verſchönern ge
willt geweſen – Carl Jentſch iſ

t

ſeit dem 28. Juli vorigen Jahres
tot. Die Leſer der „Grenzboten“ erinnern ſich des Namens und des

Mannes, der ſo außergewöhnlich vielſeitiges Wiſſen beſaß und darum ſo umfaſſende
Kenntniſſe zu vermitteln imſtande war. Faſt dreißig Jahre lang (genau 2

7 Jahre

5 Monate) iſt er Mitarbeiter der „Grenzboten“ geweſen. Im Februar 1882 lief
bei der Redaktion der „Grünen“, die damals in Leipzig unter Aſſiſtenz des be
kannten Sprachdummheitenbekämpfers Dr. Wuſtmann vom Verleger Johannes
Grunow ſelbſt geführt wurde, ein Manuſkript ein über die Lehre vom Staate.
Der Verfaſſer war ein gewiſſer Jentſch, aus Neiße O.-S., von dem man nichts
Näheres wußte. Die Arbeit ging als unverwendbar zurück. Der Einſender aber
war hartnäckig; e

r fragte nach dem Grunde der Ablehnung, den zu wiſſen
für ihn von beſonderer Bedeutung wäre, d

a

e
r vor der Möglichkeit ſtünde, ſein

Brot durch literariſche Tätigkeit erwerben zu müſſen. Es handelte ſich darum, o
b

der Aufſatz gerade nur für d
ie

„Grenzboten“ nicht paßte, oder o
b e
r

nach Form
und Inhalt den Anforderungen einer angeſehenen Zeitſchrift ſo wenig genügte,

daß dem Verfaſſer die Eignung zum Publiziſten abgeſprochen werden müßte.
Welche Antwort Jentſch auf dieſen Brief erhielt, wird leider nie feſtgeſtellt werden
können; e

r

hat aus verkehrter Rückſicht auf den Ordner ſeines literariſchen Nach
laſſes alle Korreſpondenz verbrannt bis auf wenige amtliche Schreiben der kirch
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lichen Behörden und – übrigens hochintereſſante Mitteilungen aus der Kultur
kampfzeit von dokumentariſchem Wert. Vielleicht hatte man ihm in der Über
bürdung des Tagesgeſchäftes zu antworten vergeſſen oder dieſes nicht für nötig
befunden, denn erſt ſieben Jahre ſpäter, am 26. Februar 1889 wiederholte Jentſch
ſeinen Verſuch und ſandte eine kleine pädagogiſche Gloſſe an die „Grenzboten“.
Er hatte 1882 das altkatholiſche Pfarramt definitiv aufgegeben und die Redaktion
der „NeißerÄ gegen 1000 Mark Jahresgehalt übernommen. Seine in kein
Parteiſchema paſſende Eigenart führte mit Notwendigkeit zu Differenzen, und ſo
ſah ſich Jentſch 1888 gezwungen, ſein Heil als freier Schriftſteller zu verſuchen.
Er hatte Glück. Das Schweidnitzer „Schleſiſche Tageblatt“ verpflichtete ihn gegen
ein Fixum von 800 Mark jährlich als Leitartikler. Der Exiſtenzgrundſtock war
gelegt. Zudem eröffneten ſich auf die verſchiedenſten Anfragen hin weitere Artikel
abſatzgebiete, darunter als wichtigſtes: die „Grenzboten“. Jentſchs lakoniſche An
frage mit der Unterſchrift: „Carl Jentſch, Schriftſteller (Frei reſignierter Pfarrer,
was ic

h

nicht der Adreſſe wegen, ſondern nur zur Information anmerke)“, erweckte
Intereſſe; ſeine pädagogiſche Gloſſe wurde genommen, ein zweiter Beitrag des
gleichen. Ihm folgte die Aufforderung, mehr zu ſenden, denn er wäre anſcheinend
der geborene Grenzbotenmitarbeiter. „Dieſe erſte Karte“, ſchrieb Jentſch 1906 in

ſeinen Erinnerungen a
n Johannes Grunow, „habe ic
h

o
ft

und lange angeſchaut,

nicht bloß, weil ſie mir eine hoffnungsſchwere, frohe Botſchaft brachte, ſondern
auch, weil mich die Schriftzüge erfreuten; langgezogene, feine Haarſtriche, kräftige
kurze, ſteile Grundſtriche, ein edler Schwung ſagten mir: das iſt ein klarer, feſter,
zuverläſſiger Mann, und dabei ein Mann, der das Schöne liebt.“ Jentſchs Ver
trauen zu dieſem ſympathiſchen Menſchen ging von vornherein ſehr weit; er ſcheute
ſich nicht, in einem Briefe vom 16. September 1889 unter freimütigſter Darlegung
ſeiner bisher vergeblichen Verſuche bei dem ihm noch fremden Verleger anzufragen,

wo und wie e
r

ſein umfangreiches Manuſkript „Des letzten Römerzuges welt
hiſtoriſche Bedeutung“ anbringen könnte. (Der ihm erteilte Rat, ſich a

n Habel

in Berlin zu wenden, iſ
t erfolglos geblieben, desgleichen noch weitere Bemühung.

Die Handſchrift fand ic
h

im Manuſkriptnachlaß unveröffentlicht vor.) Grunow
vergalt Gleiches mit Gleichem. Es iſt außerordentlich reizvoll, in dem leider nur
einſeitig vorhandenen Briefwechſel zu verfolgen, wie trotz der Verſchiedenheit der
Charaktere und vieler Anſichten, die beiden geiſtreichen, für das Schöne, Gute und
Wahre gleicherweiſe kämpfenden Männer den Weg zur Freundſchaft fanden.
Grunow erſchloß ſich zuerſt, nach einer Bemerkung von Jentſch, in deſſen ſchon
erwähnten Erinnerungsartikel; Jentſch antwortete mit einem humoriſtiſchen Selbſt
porträt und malte ebenſo luſtig aus, wie e

r

ſich Grunow und deſſen treuen Mit
arbeiter, Dr. Wuſtmann, in der Phantaſie vorgeſtellt hätte, um ſchließlich am
22. November 1890 freudig in die ihm von Johannes Grunow dargebotene
Freundeshand einzuſchlagen. – Dieſe perſönliche Freundſchaft zu dem Verleger
redakteur wurde für Jentſchs Mitarbeit an den „Grenzboten“ maßbeſtimmend.
Die ſoziale Frage nimmt in ſeinen Arbeiten den größten Raum ein.

Sozialpolitiſche Aufſätze aus ſeiner Feder haben, wie Jentſch ſelbſt in einem Briefe
vom 10. Auguſt 1891 andeutet, die „Grenzboten“ in den Verdacht gebracht, ſozial
demokratiſche Ziele zu verfolgen. So urteilen konnte freilich nur Oberflächlichkeit
bzw. böſer Wille. Johannes Grunow charakteriſierte das Streben ſeiner Zeitſchrift (im
Jubiläumsheft, Jahrg. 1891, Nr. 40) als ein Bemühen, „dem Menſchen die äußeren
Bedingungen eines echt menſchlichen Daſeins zu ſichern und deſſen Grundlagen, wo ſi

e

zerſtört oder abhanden gekommen ſind, wiederherzuſtellen.“ Chriſtliche Geſinnung der
Bruderliebe war das Motiv bei Grunow, der gleichwohl dem Unternehmerſtandpunkte
nicht untreu wurde; chriſtliche Geſinnung war auch Jentſchs Beweggrund, der aus
ärmlichen Verhältniſſen ſtammend und als ehemaliger katholiſcher Geiſtlicher die Not

- des Lebens kannte und mit den Bedrückten mitzufühlen vermochte, wie kaum einer.
Die Sozialdemokratie galt ihm aber keineswegs als die berufene Retterin aus dem
Elend. Wohl ſollte, nach ihm, das Heil vom Volke ſelber kommen, wie der noch
kraftvolle kranke Körper nur aus ſich ſelbſt zu geſunden vermag, nachdem ihm
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der Arzt Mittel und Weg gewieſen, d. h. die Bemühungen des Volkes zum Beſſeren,
die Eigenhilfe durch den Zuſammenſchluß in Verbänden ſind gut und nützlich.
Doch das „utopiſche“ Kommunismusziel der Sozialdemokratie galt ihm für ver
fehlt. Wie das im einzelnen gedacht war, führte eine Artikelreihe aus unter dem
Titel „Weder Kommunismus noch Kapitalismus“ (Jahrg. 1892, IV). Die Aufſätze
erregten großes Aufſehen und wurden darum noch vor dem Abſchluß der Serie in
der Wochenſchrift als Buch ediert (bei Fr. Wilh. Grunow, Leipzig 1893, erſchienen).
Eine Ergänzung erfuhren ſi

e

durch „Neue Ziele, neue Wege“ (Jahrg. 1894 I, als
Broſchüre im gleichen Jahre veröffentlicht). Jentſch vertrat darin die Anſicht, der
kapitaliſtiſche Großbetrieb bleibe für alle Zeiten unausſchaltbar, nur müſſe e

r

ſich

beſchränken und dürfe vor allen Dingen der Landwirtſchaft nicht die Wurzeln ihrer
Kraft rauben. Des Volkes Wohlſein ruhe auf einem blühenden Bauernſtande.
Dieſer ſolle geſchützt und gefördert werden, insbeſondere durch innere Koloniſation,
für die Gebiete im Weſten des Ruſſenreiches dereinſt als notwendiger neuer Boden
erworben werden müßten. Da die Ruſſen die Kornkammer Europas verkommen
ließen, ſe

i

e
s

unſere Pflicht, weltrettend einzugreifen, mit friedlicher Durchdringung
oder – Waffengewalt. Feindſchaft werde darum möglicherweiſe entſtehen zwiſchen
dem Zarenreich und Deutſchland, Freundſchaft ſe

i

deshalb zu ſuchen bei dem
europäiſchen Weſten, Frankreich und England. Dieſe ſeine „Lieblingsſchrulle“ (ſo
nannte e

r

ſi
e ſelbſt) hat Jentſch wieder und wieder in den „Grenzboten“ und ander

wärts verbreitet, noch zuletzt im Jahrg. 1915, I: „Der Feind im Oſten“, 1916,
III: „Wo liegt unſer Kolonialland?“ und endlich, eingeſtellt auf das nicht
mehr zariſtiſche Rußland der Gegenwart, 1917, II

:
„Friede und Bündnis im Oſten“.– Neben der vernünftigen binneneuropäiſchen Koloniſation galt Jentſch als ein

weiteres wichtiges Hilfsmittel zur Löſung der ſozialen Frage die allgemeine ein
deutige Verſtändigung über die vielſinnigen nationalökonomiſchen Begriffe. Er
ſuchte ſich und anderen Klarheit zu verſchaffen, indem e

r

alle ihm nur erreichbare
volkswirtſchaftliche Literatur durchſtudierte und die Grundgedanken ſeiner Lektüre

in ſehr lehrreichen Referaten für die „Grenzboten“ zuſammenfaßte. So erörterte er

z. B
.

im Jahrg. 1893 die Währungsfrage, im Jahrg. 1894 das Eigentum, im
Jahrg. 1895 das Kapital. Das Endergebnis dieſer Studien war die im beſten
Sinne des Wortes populäre „Volkswirtſchaftslehre“. Der Verlag Neubauer, Köln,
hatte bei Jentſch angefragt, o

b

e
r ihm nicht ein nationalökonomiſches Handbüchlein

ſchreiben wollte; Grunow wurde durch den Freund natürlich ſofort von der An
frage benachrichtigt und griff ſeinerſeits die Idee eifrig auf. Gemäß einer Poſt
karte vom 30. Auguſt 1894 ſollte das Werkchen Oſtern 1895 erſcheinen, es dauerte
aber bis Jahresſchluß. Seitdem ſind 32000 Exemplare vertrieben worden, und
eine neue (vierte) Auflage, die Jentſch noch ſelbſt vorbereitet und um einen die
Kriegsverhältniſſe berückſichtigenden Abſchnitt vermehrt hat, wird in Kürze zur
Ausgabe gelangen. – Jentſchs Standpunkt gegenüber Beſtrebungen, die die ſozialeÄ anders als er löſen wollten, näherte ſich damals dem des evangeliſch-ſozialenongreſſes der neunziger Jahre. Ihm war die Sozialdemokratie nicht „ein Ge
miſch von Verrücktheit und Niedertracht, ſondern ein notwendiges Erzeugnis wirt
ſchaftlicher Zuſtände und weltbeherrſchender geiſtiger Strömungen“, wie e

r

bei
Gelegenheit ſelbſt ſchrieb. Und die „Grenzboten“, teilten dieſe ſeine Anſicht. Als eine
Antwort a

n

die Adreſſe der „Schleſiſchen Zeitung“ führten ſi
e

im Leitartikel des

48. Heftes vom Jahre 1895 aus: „Das alſo iſt unſere Stellung zur Sozialdemo
kratie. Anſtatt in das Geſchrei einzuſtimmen: ſchlagt ſi

e tot!, ſagen wir: nein,
laßt euch von ihr informieren und lernt, was ihr zu tun habt, um ſi

e durch gründ
liche Anderung der Lage unſeres Volkes verſchwinden zu machen.“ Und darum
fanden die „Grenzboten“ ſich ſtets bereit, „den Finger auf Wunden im öffentlichen
Leben zu legen, auf Mißſtände aufmerkſam zu machen, heilſame Anregung zu

geben“, unter dem Geſichtspunkte, daß e
s a
n

der Zeit wäre, für die Vernünftigen
aller Parteien, jegliches Sonderintereſſe beiſeite zu ſtellen, und ſich ohne Feind
ſchaft, Haß oder Voreingenommenheit zu gemeinſamer Arbeit zuſammenzufinden.“
(Joh. Grunow im Jubiläumsheft.) Das traf Jentſchs Art und Wollen. E
r

charakte
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riſiert ſich in dieſer Hinſicht treffend in den „Wandlungen“ (ll. Band S. 181):
„Ich leide an einer lebhaften Sympathie mit allen Leidenden, die ſich aus meinen
Lebenserfahrungen zur Genüge erklärt, und an einem ſo reizbaren Gerechtigkeits
gefühl, daß mich jede Ungerechtigkeit, die ic

h erfahre, halb raſend macht.“ So
erhob e

r

denn ſeine Stimme zur Schulreform (Jahrg. 1890, l)
,

trat in einem
längeren Aufſatze für „Die Wünſche des höheren Lehrerſtandes in Preußen“ ein
(1890, IV), äußerte ſich in „Gegen den Polizeiſtaat“ über das Vereinsrecht
(1890, IV), übte in „Was wir von den Zulukaffern lernen können“ herbe
Kritik a

n

unſerem Volkswirtſchaftsbetriebe (1890, IV), brandmarkte den Miß
brauch der hypnotiſchen Suggeſtion (1890, l) oder fand endlich kräftige Worte
des Tadels für die vernunftwidrige Weiſe, mit der manche Gerichtshöfe am Buch
ſtaben des Geſetzes feſtkleben, in den „Betrachtungen eines Laien über unſere
Rechtspflege“ (1894, II

;

als Broſchüre im gleichen Jahre erſchienen). – Die „Grenz
boten“ waren konſervativ und fortſchrittlich zugleich. Sie räumten mit unvernünf
tigem Alten radikal auf, ſi

e ließen aber vernünftige Tradition nicht antaſten. Auch
das entſprach Jentſchs Auffaſſung, der bekanntlich mit ſeinen Anſichten zwiſchen
zwei Stühlen zu ſitzen pflegte, *) freilich ſtets mehr links tendierend, worin der
konſervative Verlegerfreund das zweckmäßige Gegengewicht bildete. Manchmal
wurde jener allerdings von dem temperamentvollen Freiheitsmanne mit fortgeriſſen
und druckte Beiträge ab, von denen Jentſch in ſeiner Grunow-Erinnerung ſchrieb:
„Ich habe in den „Grünen“ ſo manches ausſprechen dürfen, was kein anderes
bürgerliches Organ aufgenommen hätte“ („Grenzboten“ 1906, Heft 18). Dafür
dankte e

r

dem Freunde in ſeinen Briefen häufig um ſo inniger, als er wußte, daß
dieſer um ſeinetwillen manchen alten Freund verlor (etwa nach Brief vom 31. Ja
nuar 1892; Prof. B.), weil man nicht verſtand oder nicht wahr haben wollte, daß
ihm Vaterlandsliebe die Feder führte. Und doch war es ſo

.
Im Leitartikel des

45. Heftes des Jahrgangs 1895, den er zur Abwehr von Angriffen gegen die „Grenz
boten“ mit Grunow gemeinſam verfaßte, ſchrieb er: „Deshalb, weil wir die Liebe zum
Vaterlande ſo tief faſſen, daß wir für unſeres ganzen Volkes Wohlerglühen, ihm in

allen ſeinen Schichten die freie Entwicklung ſeiner herrlichen Gaben wahren wollen,

möchten uns die mit den Vaterlandsloſen zuſammenwerfen, die nur . . . die Clique
lieben, der ſi

e angehören. Weil wir die Deutſchen weder mammoniſtiſch entarten,
noch proletariſch verkommen laſſen wollen, erregt unſere Sprache die Furcht und
den Haß derer, die den Patriotismus nur für die Gebildeten und die Reichen in
Anſpruch nehmen möchten“. Die „Grenzboten“ waren eben, was ſi

e

heute noch
ſind, national ohne parteiliche Bindung. Daran änderte nichts, daß Jentſch
bereits vom Oktober 1891 a

b

halb und halb Reſſortredakteur ſpielte (Grunow
ſchickte ihm Manuſkripte zur Durchſicht und Bearbeitung) und vom 18. Auguſt
1894 a

b regelmäßig jede Woche ſein „Sprüchel“, ſo nannte e
r es, für die Rubrik

„Maßgebliches und Unmaßgebliches“ beitrug. Herausgeber und Mitarbeiter
einigten ſich ſtets auf das, was ihnen gemeinſam richtig ſchien. Das war nur

in einem einzigen Falle ſchwierig. Grunow begeiſterte ſich für Bismarck, Jentſch
ſtand dieſem achtungsvoll-kritiſch gegenüber. Die „Grenzboten“ traten ſeit 1880
mit Überzeugung für die Politik Bismarcks ein, gerade in jener Zeit, als er den
heftigſten Befehdungen ausgeſetzt war; ſi

e hatten ſchwer zu kämpfen und mußten
Haß und Hohn ertragen. Sie vertraten natürlich auch Bismarcks Polenpolitik.
Da konnte Jentſch nicht mitgehen. E

r

ſah durch Bismarck die Germaniſieruug
ſcheitern, die unter Ledochowſky, der den Poſener Pfarrern das Politiſieren aus
trieb, nach Jentſch, im beſten Zuge geweſen war. Ihm galt der Sprachenerlaß nur
als unerfreuliche Urſache fremdvölkiſchen Haſſes. Doch erkannte Jentſch das Große

*) Im Briefe vom 8
.

Oktober 1893 erzählt e
r

von einem bekannten demokratiſchen
Politiker, daß dieſer ihn ſeiner Sympathie verſichert habe, obgleich e

r (J.), als Stockkonſer
vativer im konträrſten Gegenſatz zu ihm ſtünde. Jentſch hat ſich darüber halbtot gelacht und
dem Herrn poſtwendend mitgeteilt, daß e

r,

der angeblich ſtockkonſervativ, augenblicklich in

Gefahr ſei, wegen allzu demokratiſcher Geſinnung d
ie

Mitarbeiterſchaft am „Schleſiſchen
Tageblatt“ und der „Lübecker Eiſenbahnzeitung“ zu verlieren.
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und Bedeutungsvolle am Altreichskanzler voll und ganz an, ja er hatte ſich ſogar
eine Zeitlang von ihm mit fortreißen laſſen, wie er ſelbſt berichtet in den bereits
genannten „Wandlungen“ (ſeiner ebenſo intereſſanten wie unterhaltſamen Auto
biographie, die unter dem Titel „Wandlungen des Ich im Zeitenſtrome“ 1894,

Ill bis 1896, I annonym erſchien und a
b 1897, I weiter geführt wurde in mehreren

Teilen: „Jenſeits der Mainlinie“, „München und Konſtanz“, „Religionsunterricht“,
„Endlich den Beruf gefunden“. Die Buchausgabe, – bei Fr. Wilh. Grunow,
Leipzig 1896 und 1905, – in 2 Bänden, enthält noch zur Ergänzung Aufſätze
über Nietzſche aus dem Grenzbotenjahrgang 1898, Ibſen aus dem Jahrg. 1900,
ſowie über Hilty aus dem gleichen Jahrgang). Jentſchs kühlkritiſche Stellung
nahme kam der Objektivität der „Grenzboten“ aber doch zugute. Wie hätten

ſi
e ſonſt ſchreiben können (Jahrg. 1895, IV): „Es iſt uns leid als alten Bismarckianern

und den treueſten Bismarckianern, e
s auszuſprechen, aber wir ſagen es: daß wir

uns für bismarckiſch halten mehr als jeden, der jetzt auf ſeinen Namen pocht,
wenn wir uns ſeitab ſtellen von – ſeinen Leuten. Eins ſteht uns eben höher

Ä Ä andere, als alte Liebe und altes Vaſallentum, das ſind KaiſerUN eich“. –
Die im vorſtehenden geſchilderte rege politiſche und volkswirtſchaftliche

Mitarbeit erſchöpft bei weitem nicht den geiſtigen Anteil Carl Jentſchs a
n

den
„Grenzboten“. Schon die Themen zeigen – wie bereits angedeutet wurde – denÄ vielſeitigen Jentſch. Geſchichte, Philoſophie, Pſychologie, Kirche und Konfeſſion,unſt und Literatur wurden nicht weniger als die Politik gepflegt. Die große Aufſatz
reihe „Geſchichtsphiloſophiſche Gedanken“ zog die Aufmerkſamkeit weiter Kreiſe auf die
„Grenzboten“, freilich hauptſächlich erſt durch die Buchausgabe, die Johannes
Grunow zu des Verfaſſers Überraſchung zu unternehmen vorſchlug. Jentſch –

in ſeiner Beſcheidenheit – begriff ihn nicht, wie e
r

ſich ſelbſt darum bemühen
könnte, „reingelegt“ zu werden. Er war ſehr ſkeptiſch wegen des Erfolgs und
machte aus, falls der Abſatz nicht die honorarfreie Zahl überſchritte, e

r

doch
wenigſtens eine (!

)

Mark erhalten ſollte, ſoviel gedächte e
r

nämlich auf einen
guten Schluck zu Ehren ſeines erſten „Kindes“ anzuwenden. (Brief vom 26. Mai
1892.) Das Buch hat 1903 die zweite Auflage erlebt. – Plato, Giordano
Bruno, Pascal, Leibniz, Kant, Hegel, Herbart, Spencer, Nietzſche, Eduard von
Hartmann, Wundt erfahren mehrfach eine Interpretation durch Jentſch, ſowie die
naturphiloſophiſchen Syſteme etwa Haeckels und anderer. Dabei ſpielten eine
bedeutſame Rolle biologiſche Fragen, auf die Jentſch durch E

.

von Hartmanns
„Irrtum und Wahrheit im Darwinismus“ geführt worden war. Jahrelang hat

e
r philoſophiſche und pſychologiſche Neuerſcheinungen in den „Grenzboten“

beſprochen. Ja, ſogar ein philoſophiſches Märchen hat Jentſch geſchrieben: „Homun
culus und Herr Nemo“ (Jahrg. 1891, III). Es iſt dies eine treffliche Satire auf
den Materialismus, die Jentſchs eigene Meinung von ſeiner Unfähigkeit, novel
liſtiſch ſchaffen zu können, in etwas Lügen ſtraft. Die kleine Geſchichte iſ

t

ebenſo
amüſant, wie feſſelnd zu leſen. – Von dem Rieſenſtoffgebiet der Hiſtorie beſaß
vornehmlich ſein Intereſſe: das römiſche Reich, das Mittelalter, die florentiniſche
Geſchichte und die Zeit der Reformation*). Die Vorliebe für die Reformations
zeit gründet ſich natürlich auf den Bildungsgang des ehemaligen Pfarrers, der der
alten Kirche untreu geworden, Wege zum Beſſeren ſuchte. Vom erſten Bande
der Mitarbeit a

n bis 1912 hat er in den „Grenzboten“ religiöſe, konfeſſionelle

*) Hier ſind unter anderen zu nennen die Abhandlungen: „Der Untergang der an
tiken Welt“ (Jahrg. 1896, I)

,

„Der Römerſtaat“ (1899, II–IV), „Verwaltung und Polizei

im ſpätrömiſchen Reich“ (1901, I)
,

„Eine Kulturgeſchichte des Römerreiches“ (1905, IV),
„Die Sklaverei bei den antiken Dichtern“ (1894, I u. II

;

enthalten mit dem eben genannten

„Römerſtaat“ in dem 1900 erſchienenen Werke: „Drei Spaziergänge eines Laien ins
klaſſiſche Altertum“), „Geſchichtsphiloſophiſche Gedanken“, Teil 10 u. 11 (1893, III), „Zur
mittelalterlichen Wirtſchaftsgeſchichte“ (1897, I)

,

„Mittelalterliches Bauernleben“ (1898, III),
„Eine Geſchichte von Florenz“ (1897, I)
.
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Fragen vielfach erörtert“). Seine Stellung zu dem Buche der Bücher, deſſen
wunderſamer Entſtehung er mehrere Aufſätze des 1898er Jahrganges (I

)

widmet,# folgende, auch für den Menſchen Jentſch charakteriſtiſche Worte
eite ):
„Aber wenn man, wie ich, allen Autoritäten den Rücken gekehrt, mit den

Dogmen gebrochen - alle angelernten Meinungen und alles Anempfundene ausge
efegt und beſchloſſen hat, ein Narr auf eigne Fauſt zu ſein und niemandem zuÄ als der Stimme der eigenen Natur und Vernunft, und wenn man dann
beim Bibelleſen das Buch weder langweilig noch dumm findet, ſondern erſt
ſeinen wahren Wert und ſeine ganze Größe entdeckt, dann hat man den Beweis

in den Händen, daß ſi
e

nicht e
in

Buch iſ
t

wie andere Bücher“. – „Konfeſſion
und Wirtſchaftsleben“ (1907, III) deutet auf das national- ökonomiſche Intereſſe
von Carl Jentſch zurück. Die Jeſuitenfrage, in der e

r – Gegner aller Aus
nahmegeſetze – Aufhebung des Ausſchluſſes der Jeſuiten aus Deutſchland forderte, er

fuhr durch ihn eine vielſeitige Erörterung, ſowohl in hiſtoriſcher als auch in politiſcher
Beziehung“). Auch für ausgeſprochene Catholica fand ſich Raum, z. B. „Katho
liſche Belletriſtik“ (1899, I) oder „Die katholiſche Moral“ (1903, l)

,

wie ja di
e

„Grenzboten“ dem Katholizismus von jeher objektiv gerecht und keineswegs ab
lehnend gegenüber geſtanden haben. Sie fanden ſich in dieſer Objektivität mit
Jentſch zuſammen, der d

ie

drei chriſtlichen Konfeſſionen für völlig gleichberechtigte
Ausgeſtaltungen des einen Chriſtentums hielt. Daß ſi

e

ſi
ch gegenſeitig als ſolche

anerkennen möchten, war ſein ſehnlichſter Wunſch***) Der evangeliſche Bund wie

d
ie Katholikentage wurden, als dieſem Gleichberechtigungsſtreben abhold, von

Jentſch bekämpft, wodurch den „Grenzboten“ Gegnerſchaft von zwei Seiten erwuchs.
Sie haben ſi

e

im Bewußtſein des rechten Weges geruhig ertragen.

Die chriſtliche Religion iſ
t im tiefſten Weſen Ethik. Grunow wie Jentſch

waren echt chriſtliche Naturen. Die ethiſchen Fragen beſaßen darum ih
r

volles Intereſſe; ic
h

nenne einen Beitrag für mehrere: „Gibt e
s

einen ſittlichen Fortſchritt und worin beſteht er?“ (1890, III).
Moraliſche Anſichten und Maxime bedingten auch Jentſchs Stellungnahme zur
Kunſt. So beſtritt er in „Das Theater als Kirche“ (1908, IV) wohl keineswegs

d
ie häufige didaktiſche Wirkung guter dramatiſcher Dichtung, doch wäre dieſe nie

mals vergleichbar mit der des Gottesdienſtes, und nie würde das Theater die
Kirche erſetzen können. Von berühmten Dichtern feſſelte ihn am meiſten Ibſen,
deſſen Lebenswerk e

r

zahlreiche Aufſätze gewidmet hat (vgl. Jahrg. 1900, Il–IV;
1906, 1908, 1910), freilich mehr von dem philoſophiſchen als von dem künſtleriſchen
Gehalt angezogen und zur Kritik gereizt. Grunow forderte den Freund gelegentlich
auf, auch die Rezenſion rein belletriſtiſcher Sachen zu übernehmen. Beim erſten
Male holte er ſich eine Abſage. Jentſch meinte, ſeine Stellungnahme würde der
der leſenden Köchin gleichen, die ſich die Hände reibt, wenn ein Bubenſtreich
glückt, die jubelt, wenn ſi

e

ſich kriegen, die weint, wenn der Held allzu Schweres
erdulden muß und die die Fauſt ballt gegen jeden Quälgeiſt ihres Romanlieblings.
Na, und das würde wohl kaum die richtige Einſtellung für einen Grenzboten

*) Hiſtoriſch bzw. philoſophiſch geben ſich „Hellenentum und Chriſtentum“ (1901, IV

und 1902, I–IV; in Buchform 1903), „Der Sinn des Chriſtentums“ (1900, I)
,

„Die
chriſtliche Myſtik und die Religion der Zukunft“ (1904, III), „Das Heidentum in der römi
ſchen Kirche“ (1890, III), „Kirche und Staat in Frankreich“ (1908, I)

,

„Katholizismus und
Kultur“ (1912, IV). Das Kirchendogma erfährt eine kritiſche Würdigung (1902, I) desgl.
Zölibat, Brevier, Meßſtipendien und Kloſterweſen (1905, IV). Reformbeſtrebungen finden
ein verſtändnisvolles Eingehen (1899, IV; 1906 I uſw.).
**) Es ſeien erwähnt: „Zur Jeſuitenfrage“ (1893, II u. III), „Die Miſſion der Jeſu

iten in Paraguay“ (1893, IV), „Jeſuitenfrage und konfeſſionelle Polemik“ (1905, I)
,

„Die
Jeſuiten in Deutſchland“ (1908, I)

.

***) In dieſem Sinne wirken will die aus dem Manuſkriptnachlaſſe von mir edierte
Broſchüre: „Wie dem Proteſtantismus Aufklärung über den Katholizismus nottut und ge
geben werden ſoll“ (1917 bei Fr. Wilh. Grunow, Leipzig, erſchienen).
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literaturrichter ſein. (Brief vom 22. Februar 1892.) Später hat Jentſch freilich
dem Freunde den Willen getan, aber nur ſelten, wenigſtens inſofern man die
Geſamtzahl der von ihm in den „Grenzboten“ beſprochenen Bücher, d

ie

d
ie 2000

überſteigt, in Betracht zieht. Endlich gehörten zu ſeiner Grenzbotenbeitragsdomäne
die Referate über biographiſche Werke*).

Wenn auch im vorſtehenden nur andeutungsweiſe mitgeteilt werden konnte,
inwieweit Carl Jentſch a

n

dem reichen geiſtigen Gehalt der „Grenzboten“ Anteil
hatte – etwa 500 größere und 600 kleinere Abhandlungen ſtammen aus ſeiner
Feder – ſo wird man doch nach allem Bisherigen ohne weiteres verſtehen, daß
Verleger und Mitarbeiter ſich wechſelſeitig zu größtem Dank verpflichtet fühlten.
Jentſch ſprach das mehrfach öffentlich aus und hob ſtets hervor, wie hoch er es

bewertete, für die „Grenzboten“ tätig ſein zu dürfen, nicht etwa nur um des mate
riellen Vorteiles willen (ſie boten ihm jahrzehntelang die Hälfte ſeines Ein
kommens); e

r

kannte und ſchätzte ſi
e ſeit faſt 4
0 Jahren, ehe er ſelbſt für ſi
e

ſchrieb und hatte viel aus ihnen gelernt. Auch erkannte e
r willig an, durch

Dr. Wuſtmanns Mühewaltung ſeinen Stil verbeſſert zu haben. E
r

war nach
eigener Angabe bei Beginn ſeiner Publiziſtik recht unbeholfen geweſen im Finden
der Worte, die ſeinen Gedanken treffend entſprachen. Manchmal lag eine Arbeit
acht Tage im Schubfach und wurde täglich mehrmals hervorgezogen, um die
letzte und immer wieder die „letzte“ Faſſung zu erhalten. (Brief vom 15. Dezember
1891.) In ſeiner Grunow-Erinnerung ſchrieb er: „So hat mir erſt Grunow zu

einer anſtändigen und verhältnismäßig geſicherten Exiſtenz verholfen, hat mich
durch den Verlag meiner Bücher im Publikum bekannt gemacht, und ohne die
reiche Fülle von Rezenſionsexemplaren, die mir von den „Grenzboten“ in regel
mäßigen Abſtänden zugehen, wäre meine Schriftſtellerei in einer aller literariſchen
Hilfsmittel entbehrenden Kleinſtadt gar nicht möglich.“ – Ahnlich äußerte e

r

ſich

in den „Wandlungen“ (II, S
.

171).
Als Johannes Grunow am 1

. April 1906 ſtarb, war das natürlich ein
ſchwerer Schlag für Jentſch; er verlor nicht nur den Freund, ſondern mußte auch
darum bangen, eine liebgewordene Stätte für die Verbreitung ſeiner Ideen zu verlieren.
Jedoch trat keine Anderung ein. wenn auch naturgemäß der perſönliche Zuſammenhang
ockerer wurde. Als 1910 die „Grünen“ nach Berlin überſiedelten, hatte Jentſch bereits
einen Wirkungskreis gefunden, der ſeine Arbeitskraft im hohen Maße in An
ſpruch nahm: im September 1909 erhielt e

r

die Aufforderung des Kommerzien
rats Meyer, Leipzig, für deſſen Verſicherungsblätter „Nach Feierabend“ und „Der
Volkshort“ fortlaufend Beiträge zu liefern. Der Vertrag kam bald zuſtande und
alle Sorge war damit behoben. Dieſe neue Mitarbeit beanſpruchte viel Kraft
und Zeit, dazu traten immer häufiger Anforderungen der verſchiedenſten Wochen
und Monatsſchriften, insbeſondere nachdem Jentſchs achtzigſter Geburtstag und
die Ehrenpromotion durch die Breslauer Univerſität ſeinen Namen in aller Mund
gebracht hatte. So konnte der Alte von Neiße den lieben „Grünen“, denen e

r

bis zu ſeinem Tode in unverbrüchlicher Treue anhing, nur noch ſeltener etwas
ſenden. Er glaubte ſich auch überdies (nach einem Briefe vom 21. Oktober) längſt

zu deren Leſerkreis reſtlos ausgeſprochen zu haben. Doch e
r

ward trotzdem bei
den „Grünen“ nicht vergeſſen. Sie ſchrieben zu ſeinem achtzigſten Geburtstage:

„Wir ehren uns, wenn uns der 8. Februar ein Feſt bedeutet, d
a achtzig

Jahre ſtarker Lebensarbeit eines Tapferen ſich vollenden.“ (Jahrg. 1913, I.
)

Zum
jetzigen Herausgeber der Grenzboten, den Jentſch ſchon ſeit längeren Jahren
perſönlich kannte und für deſſen Auffaſſungen über Rußland und Polen e

r

ſich ganz

beſonders intereſſierte, iſ
t
e
r

bis zum Tode in freundſchaftlichen Beziehungen geblieben.
Carl Jentſch iſ

t

auch heute nicht vergeſſen, d
a wir rückſchauend Totengedenken

begehen, und e
r wird auch in Zukunft den „Grenzboten“ unvergeſſen bleiben.

*) Als intereſſanteſte dieſer kleinen Monographien ſeien hervorgehoben: „Cicero“
(1909, I)

,

„David Friedrich Strauß“ (1908, I)
,

„Tereſa d
e Jeſus, Johann vom Kreuz“

(1908, II), „Overbeck und Nietzſche“ (1908, III), „Berta von Suttner“ (1909, I)
,

„Der alte
Harkot“ (1893, II).
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D as gleiche Wahlrecht iſ
t

eine politiſche Notwendigkeit geworden. Die
$ allzulange aufgeſtauten Waſſer politiſcher Wünſche haben den Druck

AW außerordentlich verſtärkt und der Sturmwind des Krieges tut das

W
) Seinige. Nun ſieht man kein Halten mehr... Gegen d
ie ſuggeſtive

Kraft des Wortes „Gleichheit“ ſind unter dieſen Umſtänden logiſche

-

und ebenſo im tieferen Sinne ethiſche Erwägungen machtlos, nun gar,
wenn die maßgebenden Stellen ſelber das zündende Schibboleth in die Öffentlichkeit ge
rufen haben. Erſchwerend wirkt auch der Umſtand, daß die trotz Literaturbergen doch
recht ſpröde Mechanik der Wahlſyſteme einen in jeder Beziehung brauchbaren
Erſatz für das Maſſenrecht nicht darbietet, was man bei den a

n

ſich erörterungs
fähigen Vorſchlägen des Freiherrn von Zedlitz und des nationalliberalen Ab
geordneten Schifferer beobachten kann. Da alſo politiſche Opportunität die Stunde
regiert, müſſen Sorgen über die Zukunft hinter den drückenderen der Gegenwart
zurücktreten, obwohl eine ſolche „Augenblickspolitik“ wieder eigene ſchwere Be
denken hervorruft. Auch Vergangenes, wie den Urſprung der Botſchaft vom
11. Juli, läßt man jetzt am beſten ruhen, der Ausgang wird über Schöpfungen
und Schöpfer das Urteil ſprechen.

Hier nur das eine: Friedrich Thimme hat vor kurzem in einem viel
beachteten Aufſatz (in den „Annalen für ſoziale Politik und Geſetzgebung“) die
Verkündung des gleichen Wahlrechts in Zuſammenhang geſtellt mit der für die
damalige Regierung ſich erhebenden Notwendigkeit, „das Durchhalten der breiten
Volksmaſſen zu befördern, insbeſondere die Sozialdemokratie bei der Politik des

4
. Auguſt feſtzuhalten.“ Selbſt dieſe Lesart – man kennt und hört bekanntlich

auch andere – läßt das politiſche Zweckmotiv ganz augenfällig werden und ſteht
im Widerſpruch zur „alleinig ethiſchen Begründung“ der Vorlage von ſeiten der
Regierung.

Denn das muß man doch zugeben: ihr „unumſchränktes Vertrauen in das
Volk“, wenn es wirklich berechtigt war – und wir zweifeln nicht daran – brauchte
eben kein äußerliches Zeichen während des Krieges oder aber, wenn man ſchon
nicht warten wollte, konnte e

s andere Formen finden, als jenen kraſſen Bruch
mit der Vergangenheit. Es bedeutet geradezu eine Beleidigung jedes einzelnen
Volksgenoſſen, wenn man annehmen wollte, daß e

r

ſeine fernere Opferbereitſchaft

a
n

die Bedingung verfaſſungsrechtlicher Garantien knüpft. – In den Schützen
gräben hat man zu ſolch ſpekulierendem Kriegsgewinnlertum keine Zeit. Die
Regierung ſelber weiſt dementſprechend den Gedanken einer „Belohnung“ weit
von ſich, wie das ſchon Bismarck hinſichtlich der Freiheitskämpfer von 1813 getan

hat. Auch von den Linksparteien darf man wohl erwarten, daß ſi
e

ihre patriotiſche
Haltung nicht von innerpolitiſchen Zugeſtändniſſen abhängig machen. Das Spiel
mit dem Feuer der drohenden Volksſtimmung – das man nach allerneueſten Er
eigniſſen nicht bloß als taktiſches Manöver werten kann – will allerdings recht
wenig zu jenem Geiſte paſſen, den das viel zitierte Kaiſerwort vom 1

. Auguſt auf
der Gegenſeite vorausſetzte. Was aber zweitens die Form des Vertrauens betrifft,

ſo brauchte die damalige Regierung unſeres Erachtens kein ſo hohes Spiel zu

ſpielen, wenn ſi
e

nicht gleich mit radikalen Zugeſtändniſſen begonnen hätte. Noch
kurz vor dem 11. Juli war eine Mehrheit für ein Pluralſyſtem im Abgeordneten

hauſe vorhanden. Erhitzte man allerdings die öffentliche Meinung mit dem Ver
ſprechen des gleichen Wahlrechts – zumal noch in der feierlichen Form eines
Thronverſprechens –, ſo haftete ſi

e

nach Art eines Maximalthermometers auf der
Höchſttemperatur.

Es bleibt alſo bei der politiſchen Begründung; man hat ein „Reizmittel“
anwenden wollen, wie e

s der Freiherr vom Stein ſchon vor hundert Jahren in

ähnlicher Lage empfahl. Und nehmen wir die aus politiſchen Rückſichten geborene
Tat als politiſche Notwendigkeit an, ſo liegt das Problem nicht mehr darin, daß,
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ſondern wie unter ſolchen Bedingungen das gleiche Wahlrecht in Preußen ein
geführt wird.
Die hierbei zu beobachtenden „Sicherheitsvorrichtungen, Kautelen und Kom

penſationen“ ſind dann, was vor vierzehn Tagen an dieſer Stelle bereits an
gedeutet wurde, der „Kernpunkt der preußiſchen Wahlrechtsfrage“. Der bekannte
linksliberale Publiziſt Hugo Preuß allerdings gebrauchte kürzlich die Wendungen
in verneinendem Sinne“). Gerade „Verſtändigungen und Kompromiſſe“ bergen
nach ſeiner Meinung die „größte Gefahr“; entweder die Reform wird die Ein
führung des Reichstagswahlrechts ſchlechthin ſein oder ſi

e wird nicht ſein.
Dagegen müſſen wir mit aller Entſchiedenheit betonen, daß für uns jene

„Sicherungen“ Mindeſtforderungen bedeuten, die unter allen Umſtänden in den
Rahmen der Vorlage einzubauen ſind, wenn e

r

nicht geſprengt werden ſoll.
Man ſieht, der Appetit kommt auch den Wahlrechtsfreunden beim Eſſen;

das außerordentliche prinzipielle Zugeſtändnis wird ſofort zur Plattform, von der
aus man allen unliebſamen Einſchränkungen abzuwinken verſucht. Schon verſieht
die Reformpreſſe Begriffe wie „Sicherungen“ u

.

a
.

mit Anführungsſtrichen, um

ſi
e anrüchig zu machen, die gröbere Tonart wagt ſogar von „Verſchandelungen“

zu ſprechen und beſtreitet damit dem anderen Teile das Recht, ſeinen Standpunkt

zu wahren. Ein ſeltſam unbilliges und undankbares Verfahren, wenn man gerade
beſchäftigt iſt, die eigenen Scheuern zu füllen.
Bei der Gelegenheit wird mit Begriffen wahrhaft jongliert. Die „Frank

furter Zeitung“ beſchuldigt die „Reaktion“ einer „immer tolleren Demagogie“, ohne
bei dieſen Worten zu ſtocken und, wenn die Kommiſſionsberatungen nicht im D-Zug
Tempo verlaufen, müſſen ſich die vor dem Wagen mit Fug und Recht erſt wägenden
Mehrheitsparteien des Abgeordnetenhauſes denÄ „parlamentiſcher Sabo
tage“) machen laſſen. Kommt den Drängern nie der Gedanke, daß gerade ihre
übertriebenen Forderungen eine befriedigende Löſung erſchweren und ſo viel eher
Sabotage am gleichen Wahlrecht genannt werden können? Sie ſind e

s in Wirk
lichkeit, die der auf Ausgleich der verſchiedenen Intereſſen ehrlich bedachten Regie
rung am ſtörendſten entgegenarbeiten. Daß dieſe den Trumpf der Möglichkeit
eines gewaltſamen Eingriffs in der Hand habe, ſollte man ihr nicht immer wieder
einflüſtern. Gerade ein lebhafter Anhänger der Reform, Profeſſor Anſchütz, ver
neint die ſtaatsrechtliche Zuläſſigkeit einer „Oktroyierung“. Was übrigens die an
geblichen Verſchleppungsabſichten betrifft, wie reimt e

s

ſich damit, daß die Mehr
heit das einfachſte Mittel, eine Verlängerung der Legislaturperiode abzulehnen,

bisher noch nicht angewendet hat? Gerade dieſe ungeduldige Rückſichtsloſigkeit,

wo man doch in der Hauptſache den Willen getan bekommen ſoll, rechtfertigt das
Bedürfnis, ſich nach Sicherungen umzuſehen, die eine „den Staatswagen zerbrechende
Geſchwindigkeit“ (Bismarck) verhüten.
Es kann ſich hier nicht darum handeln, ſi

e der Reihe nach zu betrachten,

in Heft 4 der „Grenzboten“ hat ſi
e Friedrich Thimme ziemlich vollſtändig zu

zuſammengeſtellt. Wir möchten heute nur eine Frage herausgreifen, deren Beach
tung und Vertiefung uns beſonders wichtig erſcheint, nämlich die jetzt gerade auch
die Kommiſſion beſchäftigende Reform des Herrenhauſes.
Die Anſichten über dieſen zweiten Faktor der Geſetzgebung gehen ja weit

auseinander. Gegner des Zweikammerſyſtems, z. B
.

die Sozialdemokraten, halten
ſeine Exiſtenz für überflüſſig, indem ſi

e darauf hinweiſen, daß man doch auch im
Reiche mit einem einzigen Parlament auskomme. Doch hier liegen die Dinge
anders, inſofern der Bundesrat, wenn e

r

ſich auch ſonſt nicht mit einem Ober
haus vergleichen läßt, bis zu einem gewiſſen Grade die Stelle eines ſolchen vertritt,
und ein drittes Organ den Betrieb allzuſehr komplizieren würde. Andere wollen die
erſte Kammer zwar beibehalten, weil es, wie Fürſt Lichnowsky im „Berliner Tage
blatt“ ſich ausdrückt, immerhin „nützlich“ ſei, „eine Körperſchaft zu erhalten, die für

*) „Europäiſche Staats- und Wirtſchafts-Zeitung“ II
. Jahrg. Nr. 52 (1917).
**) Von Theodor Heuß in „Deutſche Politik“ (1918), Heft 4.
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die Zufälligkeiten der Wahlen eine Ergänzung bietet“, zumal, wenn ſi
e nicht viel

koſtet, ſind aber der Anſicht, daß ſi
e „einen ausſchlaggebenden Einfluß auf die

Geſchicke des Staates niemals haben könne“ und verweiſen ſi
e auf den ehren

reichen, aber machtarmen Platz einer „Geruſia“, eines „Alte-Herren-Hauſes“. Eine
dritte Auffaſſung endlich geht dahin, dieſe Inſtitution ſo auszubauen, daß ſi

e

nicht
bloß ein prächtiges, aber im täglichen Leben bedeutungsloſes Dekorationsſtück,

ſondern e
in

weſentliches Glied im konſtitutionellen Organismus darſtellt.
Dieſe Wandlung erſcheint angeſichts der zu erwartenden Umbildung des

Abgeordnetenhauſes als eine Notwendigkeit, der ja auch von ſeiten der Regierung
Rechnung getragen wird – ob genügend, werden wir noch ſehen.

Gedeihliche Entwicklung beruht nun einmal auf der Zuſammenfaſſung von
Theſis und Antitheſis. Neben d

ie gezählten Stimmen müſſen die gewogenen
treten und, wenn beide nicht in einer Verſammlung vereinigt werden können, gilt

e
s das zweite Element a
n

einer beſonderen Stelle heimiſch zu machen, von wo

e
s wirken kann, als wäre e
s mit dem erſten amalgamiert. Wie bitter not einer

„demokratiſchen“ Kammer ihr „ariſtokratiſches“ (das Wort natürlich im Urſprungs
ſinne genommen) Widerſpiel tut, dafür kann uns eine Stimme aus dem Lande
der „democratie pure“ Zeugnis ablegen.
Das Mitglied der Pariſer Akademie Emile Faguet – nicht einer jener

Renegaten, die man im Auslande zu zitieren pflegt, weil ſie ihre heimiſchen Zu
ſtände durch die Hechel ziehen, ſondern ein Patriot, dem e

s um wirkliche Abſtellung

der Übel zu tun iſ
t –, ſchrieb drei Jahre vor dem Kriege im Hinblick auf die

franzöſiſchen Verhältniſſe: „Es handelt ſich darum, eine lebensfähige Republik zu

ſchaffen, d
.

h
. eine Republik, die wie alle Republiken der Vergangenheit eine demo

kratiſche Grundlage hat und ein ariſtokratiſches Element enthält“.*) In dieſem
Sinne verlangt e

r gegenüber der „konfuſen Maſſe“, die einzig und allein Frank
reich regiere, die Stärkung alles deſſen, was nicht „rein individuell“, d. h. nackte
Zahl iſ

t,

alſo vor allem der verſchiedenen Berufsverbände, der Advokaten, Richter,
Arzte, Handelskammern und Arbeiterſyndikate, daneben namentlich der von der
franzöſiſchen Verfaſſung von 1875 ſo ſtiefmütterlich behandelten Städte. Alſo
ganz ähnliche Gedanken wie ſi

e

bei uns zurzeit nach Ausdruck ringen. Auf
dieſe Weiſe hofft Faguet insbeſondere dem vor ſeinen eigenen konſtitutionellen

Äºnen
bangenden Senat den „Horror vor der Verantwortlichkeit“ auszu

treiben.

Wir ſehen alſo, daß im Widerſpruch zu dem von der Staatsrechtslehre ge
prägten Satz: es ſe

i

das unentrinnbare Schickſal aller Oberhäuſer, ſich mit einem
ſuſpenſiven Veto begnügen zu müſſen, gerade da, wo die demokratiſierende Ent
wicklung ſich Bahn gebrochen hat, der Ruf nach Gegenkräften ertönt.

Um ſi
e zu entbinden, dafür iſ
t allerdings eine beſtimmte Form der erſten

Kammern, gewiſſermaßen eine innere Empfänglichkeit, erforderlich. Für Pairs-,
Lords- oder „Herren“häuſer, die Requiſiten vergangener Verfaſſungsperioden, iſ

t

heutzutage kein Platz mehr, wenigſtens nicht in den Brennpunkten des konſtitu
tionellen Lebens – inſofern iſ

t

die obige Prophezeiung, wenn man den Ton auf
das Wort „Oberhaus“ legt, richtig. Zeitgemäß umgewandelt jedoch, werden ſi

e

immer noch ihren Mann ſtehen. Wenn wir in der Praxis noch keine Beiſpiele
hatten, müßte angeſichts der Neuerungen bei der zweiten Kammer mit der erſten
etwas Neues erfunden werden. Aber ſo liegen die Dinge ja gar nicht. Das nach
unſerer Anſicht zu erſtrebende Gleichgewicht der beiden Parlamente iſ

t

bereits in

einer Verfaſſung lex lata, wie der Juriſt ſagt, nämlich in der ſchwediſchen. Die
dortige „Reichstagsordnung“ vom Jahre 1866 verkündet gleich in ihrem erſten
Paragraphen für beide Kammern „dieſelbe Zuſtändigkeit und Macht“, und dieſes
ſtatiſche Verhältnis, das man ja für gewöhnlich auch in der politiſchen Dynamik
nur als einen Spezialfall anſieht, hat ſich doch nach neueſtem einheimiſchen Urteil

in natürlichen Schwankungen bis zur Gegenwart gehalten.“)

*) . . . E
t

1'horreur des Responsabilités. Paris (1911), p
.

181.

*) Kjellén, „Schweden“ (1917), S. 150, 139.
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Daß eine ſolche Parität wohl denkbar iſt, beweiſen gerade auch die beſorgten
Stimmen der Gegner einer lebenskräftigen erſten Kammer. Erwartet man doch
in dieſen Kreiſen eine „Aushöhlung und Entwertung“ des gleichen Wahlrechts
durch „Überwucherung der Kautelen und Kompenſationen“, wozu „inſonderheit“
die Herrenhausreform gerechnet wird (Preuß), und wirft der anderen Seite vor,
durch die hier angebrachten „Sicherungen“, eine „demokratiſch umgeſtaltete Volks
kammer möglichſt unſchädlich und einflußlos“ machen und den „Haupteinfluß“ in
die erſte Kammer legen zu wollen („Frankfurter Zeitung“ vom 19. Januar, zweites
Morgenblatt).

Ohne Ubertreibung und Verdächtigung geht es dabei natürlich nicht ab.
Das letztere beſorgt Herr Preuß. Man werde, ſo ſchreibt e

r,

bei den Gegnern

der Wahlrechtsgleichheit alsbald einen wahren Feuereifer für eine höchſt volkstüm
liche Umgeſtaltung, ſozuſagen für eine Radikaliſierung des Herrenhauſes entbrennen
ſehen, aber hoffentlich ließe ſich niemand über den eigentlichen Zweck der Übung

täuſchen. Dieſe Methode der Beweisführung iſ
t bedenklich, denn man kann den

Spieß auch umkehren. Wenn jetzt plötzlich der beredte Anwalt des „Volksſtaates“
eine „volkstümliche Umgeſtaltung“ gerade a

n

dieſer Stelle des Verfaſſungsbaues

e
n bagatelle behandelt, ſo dürfte der „Zweck dieſer Übung“ gleichfalls klar ſein.

Wie unklug noch dazu eine ſolche zur Schau getragene Geringſchätzung der Herren
hausfrage iſ

t,

läßt ſich daran ermeſſen, daß alle bei der Wahlkammer erreichten Fort
ſchritte „durch eine Verfeſtigung des Herrenhauſes mehr als ausgeglichen, ja zu
rückgedämmt“ werden können, wie Theodor Heuß, ein Parteikollege von Preuß,
ganz richtig erkennt. Die „Frankfurter Zeitung“ aber krönt ihre natürlich wohl
berechneten Übertreibungen durch die Bemerkung, in Wirklichkeit würde Krone und
Regierung einem ſo geſtärkten, lunauflösbaren Herrenhauſe gegenüber einen weit
geringeren Einfluß haben, und nur die Stätte der Parlamentariſierung verlegt.
Man verſteht die Stimmung des betrübten Lohgerbers, dem die Felle weg
ſchwimmen, denn allerdings „ſchließt“ das von uns zur Nachahmung empfohlene
ſchwediſche Syſtem des interparlamentariſchen Gleichgewichts einen „ſpeziellen
Unterhausparlamentarismus aus“ (Kjellén a. a. O.).

Was in Wirklichkeit erſtrebt werden muß und, was wir hier vertreten, iſ
t

natürlich keine Lahmlegung der zweiten zugunſten einer übermächtigen erſten
Kammer – das liegt ja ſchon in dem Begriff der „Sicherung“, ſondern ein
Ausgleich der Kräfte von rechts und links, von Maſſenatom und Perſönlichkeit
auf dem gerade der ſichere Gang der Staatsmaſchine beruht. Die „ariſtokratiſche“
ſoll der demokratiſchen Vertretung nicht den Wind aus den Segeln nehmen, ſi

e
ſoll aber auch nicht ſelber in der Flaute liegen bleiben oder als ein bloßer Ballaſt
des Staatsſchiffes ihr Daſein in Dunkel und Vergeſſenheit führen. Daher ſind
wir in der Tat für eine „höchſt volkstümliche Umgeſtaltung“ dieſer Verſammlung,
was natürlich ganz etwas anderes als ihre „Radikaliſierung“ bedeutet – weil
wir im Gegenſatze zu Preuß glauben, daß gerade ſi

e als ein „Rat der Führer
die wahrere und beſſere Volksvertretung ſein möchte und müßte gegenüber dem
Maſſenurteil der Urnen und ihrer Zettelmyriaden“, wie Kurt Breyſig neulich im
„Tag“ e

s ausdrückte. Denn wir ſetzen voraus, daß auch noch in unſerer demo
kratiſierten Zeit die Elite höchſter Leiſtung in Können und Wiſſen ſamt Gebiets
und Beſitzariſtokratie neben dem nivellierten Durchſchnitt ihren Platz behauptet,

ja auf den unberechenbaren Faktor der „Volks“ſtimmung zu Zeiten der Über
ſättigung des Gleichheitsdogmas eine überraſchende Anziehungskraft ausüben kann.
Daß unſer heutiges Herrenhaus jene Ausleſe nur ſehr einſeitig darſtellt und in
folgedeſſen auch dieſer Anziehungskraft ermangelt, können wir nicht leugnen.

Wie aber ſoll das Ziel erreicht werden, auch dieſes Parlament feſt „im
Volksleben zu verankern“ (Reichskanzler Graf Hertling)? Die Schwierigkeit wird
deutlich, wenn man bedenkt, daß e

s hier den Ausgleich ſehr verſchiedener Kräfte
und Rückſichten gilt. Schon jene „Elite“ iſ

t ja doch alles andere als ein ein
heitlicher Begriff. Dies Scheinelement heterogenſter Beſtandteile ſoll nun mit
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zwei weiteren, Krone und „Volk“, die Verbindung eingehen. Wahrlich das
Problem des Steins der Weiſen!
In der Frage der ſtaatsrechtlichen Entſtehung der erſten Kammer – ob

Wahl (wie beim Vorbild des ſchwediſchen Senats), Berufung durch die Krone
oder eine Art Kooptation – hat ſich die Kommiſſion für die zweite Möglichkeit
entſchieden, gleich ein Beiſpiel für den Zwang zum Kompromiß in unſerem durch
aus auf hiſtoriſche Realitäten geſtellten Staatsweſen. An ihm ſcheitert auch, ob
wohl die Methode der Berufung des einen Staatsorgans durch das andere ſicher
ihre Schattenſeiten hat, der an ſich ins Schwarze treffende Vorſchlag von
Breyſig, aus einer Urzelle von dreißig Notabeln im Wege des Nobelpreisträger
verfahrens die erſte Verſammlung zu bilden und dieſe dann durch Beſtallung

FÄFºtº
Nachfolger aus dem eigenen Schoße heraus ſich fortpflanzen

zu laſſen.
Ferner ihre Zuſammenſetzung: trotz Spott und Kleinmut gegenüber der

Schwierigkeit der Aufgabe wird hier der ſeit Beginn konſtitutionellen Lebens er
örterte und empfohlene Gedanke einer berufsſtändiſchen Vertretung ſich Bahu
brechen. In ihm liegt nun einmal die notwendige organiſche Ergänzung zu dem
zahlenmäßig-mechaniſch aufgebauten Maſſenparlament verborgen. Der ſtichhaltige
Einwand lautet hier nicht: „Wie ſenden wir die in Betracht kommenden Perſön
lichkeiten an dieſe Stätte?“, ſondern „Wie ſenden wir in den Betreffenden wirkliche
Perſönlichkeiten dorthin?“ Um eine Senkung des politiſchen Niveaus der Ver
ſammlung zu verhüten, genügte es, ihr die „Reize einer politiſchen Arena, einer
von allen politiſchen Strömungen durchfluteten Körperſchaft“ (Meinecke) zu geben.
Was uns wieder zu der grundſätzlichen Forderung zurückführt, beide Kammern
mit gleichen Rechten auszuſtatten, denn damit wird auch die Anziehungskraft für
ſtaatsmänniſche Talente an beiden Orten gleich ſtark. Im übrigen – denn das
„Politiſche“ iſt ja nur ein Bruchteil des Perſönlichen – muß man hoffen, daß
Monarch und Präſentationskörper die nicht leichte Aufgabe erfüllen, die „durch
Anlage und Leiſtung Berufenen, die in Wahrheit. Stärkſten und Zeugeriſchſten“
(Breyſig) aus der verwirrenden Fülle der Bewerber auszuſondern.
Der Idealiſt wird leider unerfüllte Wünſche ſehen. Auch hier hängen eben

die Schwergewichte der Tradition und hart im Raume ſich ſtoßender Sachen a
n

ſeinen Schwingen und nötigen ihn zu niedrigerem Fluge. Aber ſelbſt die Vor
frage einer berufsſtändiſchen Vertretung überhaupt iſ

t ja im Regierungsentwurf
erſt in ihren Anfängen gelöſt. Noch gibt e

s

Lücken und Unebenheiten in Menge.

Eines ſe
i

hervorgehoben, weil es weitere Kreiſe zieht und im engen Zuſammen
hang mit dem Grundgedanken dieſer Zeilen ſteht. Die verſchwindend geringe
Vertretung der rein geiſtigen Ariſtokratie neben Adel, Landwirtſchaft und Erwerbs
ſtänden iſ

t

nicht nur an ſich bedauerlich und bedenklich, ſondern auch wegen der
Rückwirkung auf die Offentlichkeit. Weichen doch gerade von jenem Pol alle
Verdächtigungen heimlicher Klaſſenintereſſen zurück, während die in der Maſſe
wurzelnden Gefühle der Achtung und Ehrfurcht vor reinem Können und Wiſſen
als ſolchem aufs ſtärkſte angezogen werden, wodurch der für ein geſundes
Staatsleben erforderliche Machtausgleich der politiſchen Organe befördert wird.
Sollen die Mitglieder der zukünftigen erſten Kammer auf Lebenszeit oder

mit befriſteter Amtsdauer berufen werden? In ihrem Intereſſe muß man das
zweite fordern, wie e

s in der Kommiſſion Nationalliberale, Zentrum und Fort
ſchritt getan haben. Nur durch ſtändige Blutauffriſchung, die ja ein Wieder
erſcheinen bewährter Mitglieder nicht auszuſchließen braucht, kann das Odium
der „Vergreiſung“, der „Berufsfehler aller erſten Kammern der Welt“, vermieden,
die Inſtitution vor der ihr freundlichſt zugedachten Rolle eines „Alte-Herrenhauſes“
(ſiehe oben) bewahrt werden.
Wenn wir endlich noch die materiell-geſetzliche Stellung der neuen Schöpfung

von unſerem Standpunkt ins Auge faſſen, ſo erſcheint zweierlei bedeutſam: einmal
die Möglichkeit gemeinſamer Abſtimmung beider Kammern. Ihr Zweck leuchtet
nach dem Vorhergehenden ohne weiteres ein. Schweden kennt dieſen Modus ſchon

*
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ſeit 1809, die deutſchen Südſtaaten haben ihn vor hundert Jahren eingeführt,
mit Recht wird er jetzt verſchiedentlich in der Literatur zum Vorſchlag gebracht.
Vorausſetzung dafür iſ

t ſtrenggenommen eine möglichſt gleichmäßige Mitgliederzahl
in beiden Häuſern, was die jetzt gültigen ſchwediſchen Beſtimmungen (1. Kammer

150, 2
.

Kammer 230 Stimmen) z. B
.

nicht beobachten. Die bei uns beabſichtigten
Stärkeziffern 510: 445) würden eher in umgekehrter Richtung wirken.
Die Maßregel könnte a

n

ſich für verſchiedenſte Gelegenheiten, ſobald e
s

ſich

um entſcheidende Entſchlüſſe handelt (z
.

B
.

Verfaſſungsänderungen) zur Anwendung
kommen. In den oben herangezogenen Ländern gilt ſi

e insbeſondere bei der
Verabſchiedung des Staatshaushalts. Für Preußen lehnte der Finanzminiſter
dieſe Übung als eine Beeinträchtigung des Budgetrechts des Abgeordnetenhauſes,
wie ſi

e „durch die Entwicklung der Verhältniſſe nach Meinung der Staatsregierung
zweifellos nicht geboten“ ſei, ab. Auch das ſogenannte Amendierungsrecht zum
Etat wird dem Herrenhauſe nach wie vor entzogen, zum Teil mit der gleichen
Begründung wie 1819 von ſeiten der württembergiſchen Regierung. Nur in ganz
beſtimmten Fällen (Veränderung a

n Ordinarien der früheren Staatshaushalte)
ſoll ihm „eine gewiſſe Mitwirkung eingeräumt“ werden. Es fragt ſich doch ſehr,

o
b

das genügt, und o
b nicht gerade „durch die Entwicklung der Verhältniſſe“

wirkſamere Maßregeln „geboten“ ſind. (Vgl. auch A
.

Hillebrandt im „Tag“ vom
18. Dezember 1917.) Wir möchten jedenfalls auch hier an dem Grundſatz gleicher
Rechte hüben und drüben feſthalten auf die Gefahr hin, einen Sturm der Ent
rüſtung zu erregen, d

a

e
s

ſich um das ſeit alters geheiligte Steuervorrecht der
„Unterhäuſer“ handelt. Andernfalls könnte aus dem „privilegium odiosum“,
von dem der Miniſter ſprach, leicht ein „privilegium perniciosum“ werden!
Die Welt des Verfaſſungsrechts heiſcht zu allen Zeiten ſtarke „Opfer des

Intellekts“, ſie hat aber auch von jeher wie zur Entſchädigung unbegrenzte Mög
lichkeiten. Man denke nur an die engliſchen Konventionalregeln und a

n das, was
ein franzöſiſcher Hiſtoriker die „constitution réale“ neben der „constitution légale“
genannt hat! Reformen ſind überdies eben keine Revolutionen. Freilich die
Grundlagen können rationaler Stützen nicht entbehren. Hier beſtehen ſie, um e

s

nochmal auszuſprechen, in der politiſchen „Verbindungsbahn“ beider Kammern,

wie unſere ſkandinaviſchen Stammesbrüder ſagen. Die aber iſt vorhanden bei
auf Gleichachtung beruhender Syntheſe des organiſchen und mechaniſchen Volks
willens, in der jenem die Rolle haltender Klammern am gleichförmigen Ziegelbau
der Demokratie gebührt.

Allen Manuſkripten iſ
t Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.
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Lehren des Krieges für den kommenden Frieden
Von G. Hoffmann-Dornheim

behaupten ohne eine ſtarke Landwirtſchaft. Dem denkenden Fach
manne iſ

t

dieſe Wahrheit nicht neu. Aber wir müſſen uns klar

<SZ ſein darüber: trotz der Erkenntnis von der ungeheuren Leiſtung der
Landwirtſchaft, d

ie

heute ſelbſt der böſeſte Wille nicht ableugnen kann, iſ
t

doch in

den weiteſten Volksſchichten – gebildeten wie ungebildeten – nicht die Spur von
Verſtändnis für das Weſen und die Lebensbedingungen einer leiſtungsfähigen und
leiſtungsfrohen Landwirtſchaft vorhanden. Die bisherigen Erfahrungen berechtigen
wahrhaftig nicht zu Hoffnungen, ſondern zu den ſchlimmſten Befürchtungen. Ich
will von a

ll

den Verordnungen ſchweigen, die jeden Auftrieb der Erzeugungskraft

verhindern, denn dieſe widerſinnigſten Verwirrungen unter Kriegsverhältniſſen

wieder zu löſen, iſ
t

wohl keinem menſchlichen Verſtande gegeben. Hervorheben

möchte ic
h

aber die unſelige Art, wie die politiſchen Tagesgrößen in der Friedens
frage unſer Volk mit ethiſchen Phraſen über allgemeine Menſchheitsziele und Selbſt
beſtimmungsrecht der – nicht von England beherrſchten – Völker füttern, ohne
auch nur mit einem Worte unſeres eigenen Selbſtbeſtimmungsrechtes zu gedenken,

das ſolange völlig wertlos bleibt, als unſere Landwirtſchaft nicht in die Lage

verſetzt wird, unſere Ernährung unter allen Umſtänden zu ſichern. Dieſen Ge
danken in weitere Kreiſe zu tragen und, ſi

e

zur Mitarbeit zu veranlaſſen, ſoll der

Zweck dieſes Aufſatzes ſein.

Seit drei Jahrzehnten iſt die Erkenntnis der grundlegenden Bedeutung der
Landwirtſchaft für den Beſtand unſeres Staatsweſens die ideale Triebkraft der
unabläſſigen Arbeit unſerer Berufsvertretungen geweſen. Sie hat uns hinaus
gehoben über die Gehäſſigkeit böswilliger und den Widerſtand unwiſſender Menſchen,

über die Gleichgültigkeit der großen urteilsloſen Maſſe. Aber dieſe Gegenwirkungen

haben den Erfolg unſerer Arbeit doch gewaltig geſchmälert. Hätte unſere Berufs
arbeit in Regierungskreiſen und weiteſten Volksſchichten volles Verſtändnis ge

funden, ſo hätte dieſer Krieg unſer Staatsweſen nicht überraſchen können bei
völligem Mangel eines wirtſchaftlichen Mobilmachungsplanes und einer bewußten
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Vorratsaufſpeicherung. Ich erinnere nur an das Durcheinander der Ernte 1914
und den vor vielen Jahren mit Hohnlachen abgewieſenen „Antrag Kanitz“. Bei

einem Erntewetter wie im Jahre 1912 wäre durch dieſe beiden Unterlaſſungsſünden

der Krieg glatt zu unſeren Ungunſten entſchieden worden. Was wir in dieſer
langen Zeitſpanne wirklich an Verbeſſerungen der Leiſtungsfähigkeit der Landwirt
ſchaft erreichten, geſchah durchweg in erbitterten Kämpfen. Bei jeder Forderung

mußten wir uns große Abſtriche gefallen laſſen unter der Kennzeichnung „agra

riſches Geldbeutelintereſſe“ und obendrein den ſyſtematiſch erzeugten und geſchürten

Haß weiteſter Kreiſe in Kauf nehmen, denen bis auf den heutigen Tag gänzlich

falſche Vorſtellungen von dem Gewinn der Landwirtſchaft gemacht werden. Tat
ſächlich hat ſich in der ganzen Zeit dieſes mühſamen Aufſtieges der Bargewinn

nach Überwindung der verluſtreichen Caprivizeit im Vergleich zu anderen Berufen

in recht mäßigen Grenzen gehalten. Aber wenn er ſo groß geweſen wäre, wie
man die Volksmaſſen glauben machte, ſo hätte man doch ehrlich anerkennen ſollen,

daß in jedem Berufe Leiſtungsſteigerung ohne Gewinnſteigerung undenkbar iſt.

Wenn man der Bedeutung der Landwirtſchaft gerecht werden will, ſo muß man

weiter auch die durch den Krieg bewieſene Tatſache hervorheben, daß die nur durch
großen Fleiß, Sorgfalt und durchaus nicht etwa geringe Verſtandeskraft zu er
reichende Wertſteigerung der bewirtſchafteten Gegenſtände in keinem anderen Berufe

ſo im Intereſſe der Volksgeſamtheit liegt und ihr wieder zugute kommt wie in der
Landwirtſchaft. Es iſ

t alſo dieſe Wahrheit feſtzuhalten: der Ausbruch des Krieges

fand unſeren Staat zwar im Beſitze der leiſtungsfähigſten Landwirtſchaft der Welt;

durch allgemeinen Verſtändnismangel für ihre ſtaatliche Bedeutung hatte man
aber verſäumt, dieſe Leiſtungsfähigkeit auch für den Kriegsfall ſicherzuſtellen.

Was geſchah nun bei Ausbruch des Krieges, um dieſe Verſäumnis wieder
gut zu machen? Die Antwort iſt verblüffend, aber richtig: e

s geſchah von der
Regierung nichts – wirklich nichts! Eine zu harte oder auch nur genügend harte
Kennzeichnung dieſes Verhaltens gibt es nicht. Jeder ernſthafte Fachmann ver
zehrte ſich in quälender Sorge, unſere Berufsvertretungen machten Vorſchläge über

Verbrauchsfeſtlegung, Düngerbeſchaffung uſw., das Volk verſchwendete in wahn
witziger Weiſe, die Regierung – ſchwieg! Für lange, koſtbare Zeit blieben die
allmählich erſcheinenden Mahnungen „Wer Brotgetreide verfüttert, verſündigt ſich

am Vaterlande“ die einzige Tat. Zu ihr geſellten ſich dann die ſo wunderbar zu

Herzen gehenden Auslaſſungen des Herrn Reichskanzlers über den herrlichen Geiſt

und die Selbſtbeſinnung des deutſchen Volkes, die ihn von Zwangsmaßregeln in

Ernährungsfragen Abſtand nehmen ließe, uſw. Ja, traf denn dieſe Rederei den
Kern der Sache? Hätte man unſeren Beruf nicht genau ſo mit allen Mitteln

fördern müſſen wie die Rüſtungsinduſtrie? Und was geſchah – reſp. geſchah
nicht? Ich will nur ganz kurz die Tatſachen ſtreifen. Die Landwirtſchaft
hatte in bewußtem Opferwillen weitgehende Höchſtpreisfeſtſetzung, Beſchlagnahme

des Getreides, Rationierung und vieles andere mehr vorgeſchlagen. Nachdem man

drei bis ſieben Monate völlig untätig und ratlos zugeſchaut hatte, verkehrte man

durch planloſe Einzelbeſchränkungen Vernunft in Unſinn. Man zerriß jeglichen
vernünftigen und natürlichen Zuſammenhang, hielt in dem großen Wirtſchafts
getriebe einzelne Räder a

n

und ließ die anderen weiterſchnurren. Die ganze
Düngerbeſchaffungsfrage wurde als Nebenſache behandelt; wenn ic
h

nicht irre,
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wurde bis zum Herbſt 1916 jede Geldbewilligung aus Staatsmitteln zu dieſem
Zwecke für unnötig gehalten. So ſteuert man ſeit drei Jahren ins Uferloſe hinaus,

weil an leitender Stelle in kritiſcher Zeit das rechte Verſtändnis gefehlt hat. Auch

dieſe Zeit ſchrecklicher Prüfung kann gutes bringen, wenn ſi
e die Allgemeinheit

und unſere Regierung zu richtiger Erkenntnis erzogen hat. Ob das der Fall iſt,

wird ſich in der Art des Friedens ausdrücken, den wir erreichen.

Gewiſſe Kreiſe ſuchen nun in weiten Volksſchichten immer wieder den Glauben

zu erwecken, wenn wir nur erſt Frieden hätten, ſo würde das ganze Wirtſchafts
leben von ſelbſt bald wieder in di

e

altgewohnten Bahnen von 1914 zurückgleiten.

Die Art des Friedens ſe
i

nicht allzu wichtig. Arbeitskraft und -willen des deut

ſchen Volkes würden uns bei Erreichung des ſogenannten status quo ante ſchon
baldigſt wieder einen erträglichen und ſicheren Stand in der Welt verbürgen.

Dieſer Glaube iſ
t ungeheuer leichtſinnig. Schon b
e
i

ziemlich oberflächlicher Über
legung wird jedermann zugeben müſſen, daß die Rettung unſerer alten Grenzen

nach dieſen gewaltigen Opfern a
n Gut und Blut nicht ſchlechthin unſeren früheren

Stand in der Umwelt bedeutet. Es iſ
t

ein großer Unterſchied, o
b ein kapital

kräftiger Mann in vollſter Arbeitskraft auf nahezu ſchuldenfreiem Hofe ſitzt, oder

o
b

e
r

unter den Nachwirkungen ſchwerer Krankheit leidend vier Jahre ſpäter

zwar denſelben Hof, aber heruntergewirtſchaftet, mit einer in vielen Generationen
untilgbaren Schuld belaſtet, wieder übernehmen ſoll. Wenn e

r

ſelbſt auch mit

übermenſchlicher Tatkraft und Entbehrungswillen die Sache angeht, ſeine Arbeits
leute werden über die kargen Zeiten murren und knurren und ſeine Lage unhaltbar

machen, bis er es als eine Befreiung anſieht, ſich mit Haus und Hof in die Ab
hängigkeit von ſeinem früheren, kräftiger gebliebenen Feinde zu begeben und ihm

zu frohnen. Genau ſo iſt beim status quo ante unſere Weltlage, und unſer Ge
ſchick wird durchaus nicht erträglicher dadurch, daß unſere Feind-Nachbarhöfe
Frankreich, Italien, Portugal uſw. dem großen Bauernleger England ſchon etwas

früher verfallen ſind. Denn eine Tatſache gilt es ſtets vor Augen zu behalten:
England iſ

t Sieger, wenn wir e
s nicht ſind. Was dann unſer Schickſal iſ
t,

können

nach den bisherigen Erlebniſſen nur Überharmloſe verkennen. Die Wahrheit, daß

auch England ungeheure Verluſte a
n Gut und Blut – wie noch nie zuvor –

hat erdulden müſſen und deshalb recht friedensbedürftig und zum Teil auch -ſehn
ſüchtig iſt, ändert daran gar nichts. Sie beweiſt nur, daß e

s

ſich in der Ein
ſchätzung unſerer wirtſchaftlichen und innerpolitiſchen Verhältniſſe diesmal ver
rechnet hatte. Gerade deswegen können wir überzeugt ſein, daß bei der nächſten
Gelegenheit ſolche Rechenfehler nicht wieder unterlaufen werden. Den bisherigen

Verluſten Englands ſteht aber der ungeheure Vorteil völliger ruſſiſcher und fran
zöſiſcher Ohnmacht gegenüber, – von den anderen Völkern gar nicht zu reden.
Dieſe Ohnmacht ſeiner heutigen Bundesgenoſſen iſ

t

ein hundertjähriges Ziel Eng
lands, das nur ſeiner Krönung harrt durch unſere Vernichtung. Je ſchneller dieſe
erreicht wird, deſto beſſer, denn ein recht augenfälliger Erfolg iſt immer erwünſcht.
Ungünſtigeren Falles genügt e

s aber auch, wenn wir in der engen Nordſeebucht

nach engliſchem Belieben eingeſchloſſen werden können. Unſer trotz der verhäng

nisvollen Verſpätung doch noch erfolgreiche U-Bootkrieg wäre ohne die Stützpunkte

der flandriſchen Küſte nicht denkbar. Nur um eigene Ziele zu fördern, opferte

England in den Flandernſchlachten Hunderttauſende, nicht etwa um den freund
18"
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lichen Dank des „belgiſchen Reiches“. Was durch Waffengewalt nicht zu erzwingen

iſ
t,

ſoll eine geſchickte Feder erreichen. Wer will dann England hindern, jederzeit

unſeren Seeverkehr wieder einzuſperren? Wilſons „Friedens“rede gibt da ganz

hübſche Ausblicke. Um Gründe zu ſolchen Zwangsmaßnahmen wird man nie
verlegen ſein.

Wer heute noch a
n

eine gerechte internationale Entſcheidung irgendeiner

unſerer Lebensfragen glaubt, der mag ja ein ſehr guter Menſch ſein, aber ein

Volksſchickſal ſoll man doch auf ſeine Urteilskraft lieber nicht gründen. Die reſt
loſe Teilung der ganzen Welt in eine engliſche und eine amerikaniſche Intereſſen
ſphäre iſ

t

keine Utopie. Die Möglichkeit, daß dieſe beiden ſich in hundert oder

mehr Jahren mal wirtſchaftlich oder mit den Waffen erbittert bekämpfen werden,

die Sicherheit, daß der dann Obſiegende auch dereinſt den Verfall erleben wird,

ändert a
n

unſerer Not und a
n

unſeren Aufgaben gar nichts. Wer darf daran
zweifeln, daß zur Aufrichtung der angelſächſiſchen Weltherrſchaft wie jetzt, ſo auch

in Zukunft, jedes Mittel recht ſein wird? Dieſer Krieg iſ
t

keine Affekthandlung,

ſondern ein zehn Jahre lang kaltblütig vorbereiteter Mord. Zorn kann verrauchen,

aber dieſer Haß und Mordſinn bleibt beſtehen und wird uns anſpringen, ſobald

e
r uns ſchwach glaubt. Dieſe Schwäche iſ
t

d
a

und wird ins Ungeheure wachſen,

ſobald wir irgendeinen Punkt unſerer Zukunft einſtellen auf den guten Willen

unſerer heutigen Feinde.

Auch günſtigſten Falles wird uns der ſo heiß erſehnte Frieden vor gewaltige

Rätſel ſtellen. Es muß immer wieder betont werden: in unſerer ärgſten Not –

in der Ernährungsfrage – bringt uns der Frieden a
n

ſich keine durchſchlagende

Hilfe. Dazu iſ
t

die Leiſtungsfähigkeit der Landwirtſchaft viel zu weit herabge

drückt, und mit einer den Ausfall nur annähernd ausgleichenden Einfuhr kann

nicht gerechnet werden. Das verbietet erſtens die allgemein entſtandene Knappheit,

zweitens der allgemeine Frachtraummangel, drittens unſer Valutaſtand. Von dem

außerdem noch vorhandenen Willen unſerer Feinde, das Deutſche Reich über den
Krieg hinaus in jeder Hinſicht – alſo auch in der Ernährung – knapp zu halten,

wollen wir gar nicht reden. Auf dem bisherigen Wege der ſtets härteren Erfaſſung

und Verteilung der landwirtſchaftlichen Erzeugung ohne ihre planvolle Unterſtützung

ſteuern wir bei dem wachſenden Unmut der darbenden Bevölkerung in furchtbare

Zuſtände. Beſtimmend für alle Maßnahmen auf dieſem Gebiet iſ
t bis auf den

heutigen Tag die Furcht vor der bedenken- und grenzenloſen Aufreizungsarbeit

der Sozialdemokratie und die Gewißheit, daß der bei weitem größte Teil der

landwirtſchaftlichen Bevölkerung unweigerlich leiſtet, was in ſeinen Kräften ſteht.

Aber alles hat ſeine Begrenzung durch den natürlichen Zuſammenhang der Dinge;

der läßt ſich auf die Dauer nicht ungeſtraft durchbrechen. Das iſt z. B
.
in ver

hängnisvollſter Weiſe geſchehen durch die Höchſtpreisfeſtſetzungen. Bei kurzer
Kriegsdauer und ſorgfältigſter Durchdenkung hätten ſi

e ſegensreich wirken können.

Durch dieſe lange Dauer und beſonders durch die planloſe, willkürliche Art, mit

der man in dieſer ungeheuer ſchwierigen Sache die erſten Schritte tat, ſind ſi
e der

vollendete Totſchlag jeder Erzeugung, b
e
i

der anfänglich völligen Beſchränkung

auf die Landwirtſchaft natürlich "in erſter Linie der Totſchlag dieſer geworden.

Über die Bitterkeit dieſer Tatſache helfen auch die ſchönſten Schlagwörter von

„agrariſcher Begehrlichkeit“, „Geldbeutelpatriotismus“ uſw. nicht hinweg. Hier
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folgt eben wie überall mit Naturnotwendigkeit der Urſache die Wirkung. Dazu

eine Parallele: man denke ſich die Wirkung einer Feſtlegung der Löhne bei un
behinderter Erhöhung der Arbeitsleiſtung und Lebensbedingungen auf irgendeine

Arbeiterſchaft, ſi
e

ſe
i

die pflichteifrigſte und entbehrungswilligſte der ganzen Welt!
Die Erzeugnispreiſe ſind aber nichts anderes als die Entlohnung des Unternehmers.

Den Einwand, ohne Feſtlegung der Erzeugnispreiſe wären dieſe ins Unerſchwing

liche geſtiegen, halte ic
h

für unrichtig. Gegen eine in der erſten Zeit ſolcher
Ereigniſſe denkbare, ſich auf irgendeinem Gebiete austobende Kriegspanik wäre

ja das Mittel vorübergehender Preisfeſtlegung recht wohl anwendbar geweſen.

Ein Rückblick auf jene Zeit zeigt aber deutlich, daß bei der ſchwächlichen Rat
loſigkeit unſerer verantwortlichen Stellen gegenüber der damaligen verſchwenderiſchen
Sorgloſigkeit des Volkes eine recht beträchtliche Erhöhung der Getreide- und
Viehpreiſe uſw. außerordentlich heilſam hätte wirken können. Angebot und Nach
frage – die einzig natürlichen Preisbildungsfaktoren – bewegten ſich den Um
ſtänden entſprechend in durchaus angemeſſenen Grenzen. Wucher und Schleich

handel hätten ſicherlich auch kein reicheres Betätigungsfeld gefunden, das allgemeine

Rechtlichkeitsgefühl hätte aber nicht ſolchen Zuſammenbruch erlebt. Nötig war

allein die Sicherſtellung der Vorräte, Verbrauchsfeſtlegung und Förderung der
Erzeugung. Dieſe letztere war dann einerſeits geſichert durch das ſelbſtverſtändliche
Anſteigen der Preiſe, das wiederum in genügender Weiſe gebremſt worden wäre

durch die beiden erſteren. Hauptbedingung für die Erzeugung war natürlich die
gröblich und unbegreiflicherweiſe vernachläſſigte Stickſtoffherſtellung, und ferner

hätte ein großer Anreiz geſchaffen werden können durch eine Abgabefeſtlegung

aller Erzeugniſſe auf die Ackereinheit, ähnlich, wie man e
s jetzt mit Erfolg

beim Ölfruchtbau verſucht. Überſchießende Mengen konnten ja nach Not
wendigkeit entweder der Wirtſchaft belaſſen oder unter Zuſchlag eines Prämien
ſatzes herangezogen werden. Auch ſtärkere Berückſichtigung von Reklamationen

auf dieſer Grundlage hätte erſtrebt werden müſſen. Freilich wäre wohl eine
Unterſtützung des kleinen und mittleren Beamten- und freien Mittelſtandes hier

und d
a nötig geworden. Daß e
s dafür Wege gegeben hätte, zeigen die billigen

– und unnützen – Fleiſchzulagen des vergangenen Sommers. Zu a
ll

dieſem

wäre ſicherlich viel Arbeit, Mühe und Geſchick nötig geweſen, aber die haben wir

ja auch für die unglaublichſten Irrwege nicht geſcheut.

Die Entwirrung des durch unſere willkürliche Erſtarrung entſtandenen

Hexenknäuels wird uns ſchwere Erſchütterungen bringen. Ich nenne d
a nur die

Ausgleichung unſeres geſamten Wirtſchaftslebens mit dem Weltmarkte, wobei man

ſich zu vergegenwärtigen hat, daß unſer Brotgetreidepreis zur Zeit nur etwa

3
3 Prozent über Friedensſtand liegt, trotz unſerer völligen Abgeſchloſſenheit, während

der Weltmarktpreis um etwa 200 Prozent geſtiegen iſ
t. Der Unterſchied wird

durch unſern Valutaſtand noch weiter ins ganz Unfaßbare geſteigert. Dieſer
Valutaſtand iſt übrigens ein ſehr empfindlicher und beachtenswerter Gradmeſſer

für die Beurteilung unſerer Haltung durch das neutrale Ausland. Seit dem

Eintritt Rumäniens in den Krieg haben alle ſtarken Ereigniſſe – Eröffnung des
wirklichen Ubootkrieges, Siegfriedſtellung, Riga uſw. – einhaltend auf den Fall
unſerer Valuta gewirkt, während alle die überreichlichen Gefühls- und Schwäche
anwandlungen – ſämtliche Auflagen des unwiderruflich einmaligen Friedens
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angebotes, die Friedensreſolution, die Haaſe-, Scheidemann-, Erzberger-, Papſt-,

Czernin-, Kühlmann-Expektorationen – unſere Valuta raſend ſinken laſſen. Das
enthüllt prächtige Ausſichten für unſere Wirtſchaftslage im Falle eines Schwäche

friedens. Ich nenne ferner als große Friedensſchwierigkeit die Induſtrielohnver

hältniſſe und die damit zuſammenhängende, dringend notwendige Regelung der

Arbeiter- und Lohnfrage zwiſchen Induſtrie und Landwirtſchaft. Bei falſcher
Löſung iſ

t

ſelbſt die heutige, ſehr verringerte Leiſtungsfähigkeit der Landwirtſchaft

nicht durchzuhalten. Wohlverſtanden: dieſe Schwierigkeiten und verſchiedenes

andere mehr werden auch beim denkbar günſtigſten Frieden vor uns ſtehen. Ihre
Löſung wird bei einem Verzichtfrieden ganz unmöglich. Deshalb iſ

t

auch die dem

Ohre allerdings nicht angenehm klingende Bezeichnung „Hungerfrieden“ leider –

leider durchaus kein hetzeriſches Schlagwort, ſondern bitterſte Wahrheit. Ein nach
der Formel „keine Entſchädigung, kein Landerwerb“ zuſtandekommender Frieden
mit allen unſeren Feinden würde uns in die Lohn- und Nahrungsverhältniſſe

des reinen Agrarſtaates zurückzwingen. Was das bedeutet bei unſeren Menſchen

maſſen und unſerer bisherigen Entwicklung, kann ſich jeder denkende Menſch ſelbſt
ausmalen. Die Übergangszeit würde a

n Entbehrungen und inneren Kämpfen

die ſchlimmſten Befürchtungen übertreffen. Ob ſeine Verwirklichung mit Rußland

ein reines Glück bedeutet, iſ
t

zum mindeſten ſehr zweifelhaft. Vorläufig ſcheint

e
s jedenfalls, als o
b wir irgendwelche praktiſchen Erfolge überhaupt nicht durch

ſetzen und uns mit moraliſchen Eroberungen begnügen wollten. Das klingt bitter,

für ganz zart beſaitete Seelen vielleicht auch frivol, aber ſelbſt mit den aller
edelſten Empfindungen kommt man nicht a

n

der bitterböſen Tatſache vorbei, daß

wir wirklich Hunger leiden und durch den Totſchlag der landwirtſchaftlichen Er
zeugung für die nächſten Jahre noch kein Mittel wiſſen, ihn mit Befriedigung

zu ſtillen. Der Frieden mit Rußland kann bei geſchickter Verhandlung in dieſer
Hinſicht eine große Hilfe ſein, bei gleichzeitigem ſofortigen Friedensſchluß mit

den anderen Gegnern wäre das hinfällig, weil Rußland dann wirtſchaftlich mit
großer Wahrſcheinlichkeit im Schlepptau der Weſtmächte bleiben würde. Im letz
teren Falle wäre auch eine ſofortige Räumung Rumäniens unvermeidlich geweſen,

wofür wir ſicherlich papierene Anwartſchaft auf einen Teil der rumäniſchen Ernte,

beſtimmt aber recht wenig Weizen in natura bekommen hätten. In dieſem Zu
ſammenhange einige kurze Worte über den großen Zukunftswechſel „Mitteleuropa“,

der uns angeblich aus aller Not erlöſen und auf ein bedingungslos freies Meer

– durch Flanderns Küſte – verzichten laſſen kann. Da fällt mir immer das
Wort des guten Onkels Bräſig ein: „es ginge wohl, aber e

s geht nicht“.
Grundlage dieſes Gedankens iſ

t

doch wohl ein aufrichtig und unverbrüchlich

in allen ſeinen Völkerteilen zu uns ſtehendes ſtarkes Öſterreich und eine befriedi
gende Löſung der Balkanfragen. Ich glaube, die mancherlei unerfreulichen Ge
ſchehniſſe der Kriegszeit und die in den letzten Tagen ganz beſonders vernehm

lichen Schwingungen der bundesbrüderlichen Völker- und Diplomatenſeelen laſſen

unſere Nibelungentreue doch etwas zu einſeitig erſcheinen und rufen gar zu ſehr

das Wort vom „Dank des Hauſes Oſterreich“ ins Gedächtnis. Mir ſcheint, die
Begeiſterung für deutſche Art iſt im walloniſchſten Wallonien auch nicht viel ge
ringer als bei Tſchechen, Ruthenen, Polen uſw. Auch die Balkanfragen ſcheinen durch

ihre Mannigfaltigkeit, ihre geographiſchen Beziehungen und durch den Zuſammenhang
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mit dem vielgliedrigen und auseinanderſtrebenden Öſterreich nicht gerade leichter lösbar

als die Flandernfrage. Um falſchen Auslegungen dieſer Worte vorzubeugen: ſi
e

ſollen durchaus nicht etwa den Unwert unſeres Bündniſſes dartun. Jeder ver
nünftige Deutſche weiß, daß wir aufeinander angewieſen ſind und was wir

Oſterreich zu danken haben. Aber die Gegenſeitigkeit unſeres Verhältniſſes ſcheint

mir doch mal einer etwas deutlichen Betonung zu bedürfen. Wir glauben jeden

falls mit unſeren Gegenleiſtungen nicht gerade im Rückſtande zu ſein. Die Vor
gänge in Öſterreich zeigen eine große allgemeine Verſtändnisloſigkeit nicht nur für

die deutſchen, ſondern auch für die gemeinſamen Lebensnotwendigkeiten. Ehe das
nicht von Grund aus anders wird, kann der überaus wertvolle Gedanke „Mittel
europa“ leider nicht zu erſprießlicher Entfaltung kommen. Aber auch bei ſeiner –

noch in weiter Ferne liegenden – idealſten Verwirklichung kann e
r uns nicht auf

die praktiſche Freiheit der Meere – d. h. auch im Kriegsfalle – verzichten laſſen.
Nun aber eine Betrachtung über die Grundlage unſerer Ernährung vom

rein landwirtſchaftlichen Fachſtandpunkte aus.

Die Berufsvertretungen der Landwirtſchaft haben ſtets behauptet, d
ie Land

wirtſchaft könne das deutſche Volk mit eigenen Erzeugniſſen auskömmlich ernähren.

Das war durchaus richtig, zumal unſere Erzeugung noch ſteigerungsfähig war.

Es galt jedoch nur für die tatſächlich nötigen Nahrungsſtoffe und -Mengen, Luxus
verbrauch und Induſtriebedürfniſſe waren davon ausgeſchloſſen. Vorausſetzung

war außerdem ein offener Weltmarkt zum Einkauf unſeres Düngerbedarfs und
hochproteinhaltiger Futtermittel, die im Deutſchen Reiche nicht erzeugt werden

können. Richtig war dieſe Entwickelung auf der Grundlage einer reichlichen Ein
fuhr durchaus nicht; ſi

e

hätte im Hinblick auf einen Kriegsfall ſicherer geſtaltet

werden müſſen. Die Möglichkeit lag vor und die Landwirtſchaft hat auch ſtets

den Grundſatz eines organiſchen Aufbaues unſerer Ernährung auf eigener Kraft
energiſch verfochten. Dazu wäre allerdings eine weit einfachere Lebenshaltung

in allen Volksſchichten Bedingung geweſen. Gerade dieſer Gedankengang hat uns

immer wieder den Vorwurf unverbeſſerlicher Rückſtändigkeit eingetragen. Der
Krieg war in dieſer Frage ein unerbittlicher, Schiedsrichter. E

r

hat die Berech
tigung unſerer Sorgen und der „ewigen agrariſchen Nörgeleien“ über ungenügende
Förderung und Anteilnahme leider durch eine lange Reihe bitterer Tatſachen be
wieſen. Beachtenswert iſ

t

hierbei das Verhalten unſerer wirtſchaftspolitiſchen

Widerſacher. Sie waren in den Friedensjahren redlich bemüht, die ins Ungemeſſene

und Unſinnige ſteigenden Nahrungs- und Luxusanſprüche der Bevölkerung ja nicht
einzudämmen. Wir wurden dadurch unerbittlich auf den Weg übertriebener
tieriſcher Erzeugung ohne genügende Grundlage im eigenen Lande gedrängt. Man
hätte meinen ſollen, mit Kriegsausbruch hätten jene Leute eine der vornehmſten

Aufgaben darin erblicken müſſen, die nach ihrer Meinung ſo ungenügende Leiſtungs

kraft der Landwirtſchaft mit allen Mitteln zu fördern. Das Gegenteil war und

iſ
t

der Fall. Alleiniges Ziel: reſtloſe Erfaſſung und Verteilung aller Erzeugung.

Der drückende, aber bei gutem Willen und Verſtändnis recht wohl teilweiſe zu

mildernde Mangel a
n Kunſtdünger, Futter, Geſpann- und Leutekraft, der Tot

ſchlag der Schaffensfreude und Ehrlichkeit iſ
t

ohne Bedeutung. Und nun wollen

uns dieſe kurzſichtigen Geſellen, die ſeit dreißig Jahren alles daran geſetzt haben,

der Landwirtſchaft den Hals zu brechen, durch einen Schwächefrieden vor die
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Unmöglichkeit ſtellen, das Reich aus eigener Kraft zu ernähren! Dazu einige

Zahlen. Die Ackerfläche des Deutſchen Reiches beträgt rund 26 Millionen Hektar.

Davon wurden 45 Prozent mit Früchten bebaut, die geradewegs der menſchlichen
Ernährung dienten. 55 Prozent dienten zur Erhaltung des Viehbeſtandes – alſo
mittelbar zur menſchlichen Ernährung. Zu dieſen 55 Prozent kamen noch 8,5 Mil
lionen Hektar Naturwieſen und -Weiden. Die geſamte landwirtſchaftlich nutzbare

Fläche beträgt alſo etwa 35 Millionen Hektar. Ausdehnung der Anbaufläche in

den bisherigen Grenzen iſ
t nur noch möglich durch die zwar lohnende, aber zu

nächſt Zeit, Geld und großen Arbeitsaufwand erfordernde Urbarmachung von
ungefähr 1 Million Hektar Moorland. Die noch übrige Fläche unſerer Moore
liegt hauptſächlich klimatiſch unbrauchbar. Unſer Beſtand a

n Forſten darf aus

klimatiſchen Rückſichten nicht verkleinert werden, höchſtens kämen kleine, unbe

deutende Verſchiebungen von Forſt- und Ackerkultur in Frage. Für dieſe Arbeiten
hatte man zu Friedenszeiten im Volke keinen Sinn und im Staatshaushalt kein

Geld. Es war doch „rationeller“, fehlende Erzeugniſſe „billiger“ im Auslande

zu kaufen. Wir hatten dafür die Genugtuung, auch im Fleiſch- und Bierverbrauch

a
n

erſter Stelle unter allen Völkern der Erde zu ſtehen. So lagen die Verhält
niſſe 1913. Vergleichen wir damit die nächſte Zukunft unter Zugrundelegung

unſerer alten Grenzen. Unſere Gegner hatten ſich in der Leiſtungsfähigkeit der

deutſchen Landwirtſchaft wohl mit am meiſten getäuſcht. Jetzt iſt dieſe um 2
5 bis

30 Prozent herabgeſetzt, und dieſen Zuſtand dauernd zu machen, iſ
t

bei einem

ſchwächlichen Friedensſchluß für ſie nicht allzu ſchwer trotz ſchönſter und feierlichſter
Verträge.

Unſer Verbrauch muß ja freilich nicht ſofort wieder die alte Höhe erreichen,

denn wir haben auf allen Gebieten ſparen gelernt, aber ſobald die Sorgloſigkeit

einiger Friedensjahre erſt wieder d
a iſ
t,

wird man dieſe Sparſamkeit je eher je

lieber verabſchieden. Iſt das nicht möglich, ſo iſt die Unzufriedenheit der Maſſen
da. Dieſe rege zu halten und zu ſteigern, wird genau wie früher wieder das

Ziel einer gewiſſen Preſſe ſein.

Hat unſer Getreidebau vor dem Kriege gerade noch für das Allernotwendigſte

ausgereicht, ſo iſ
t

das bei der heutigen Schwächung ganz ausgeſchloſſen, und die

ſtetige Steigerung, mit der wir damals ſicher rechnen konnten, iſt für lange Jahre
unmöglich.

Bezüglich Stickſtoff ſind wir zwar unabhängig geworden, unſere Rohphos
phate müſſen wir aber nach wie vor aus Nordafrika oder ſonſt über See beziehen.
Dieſe Zufuhr wird man mit allen Mitteln zu erſchweren trachten; ihr Mangel

ſchädigt uns je länger je mehr ganz außerordentlich. Die unbedingt nötige Aus
dehnung und Ertragsſteigerung des Hackfruchtbaues iſ

t unmöglich, wenn wir nicht

Mittel und Wege finden, die Arbeiterfrage zu löſen. Durch den Wegfall der
polniſchen Arbeiterſchaft geht namentlich der Zuckerrübenbau ſehr ungewiſſen Zeiten

entgegen. Am tollſten ſteht e
s mit der tieriſchen Erzeugung. Die Futtermittel,

d
ie wir früher ſo „billig“ aus dem Auslande bezogen, ſind heute erſtens nicht

mehr billig, zweitens braucht man ſi
e zur Hebung der Erzeugung für eine Reihe

von Jahren im Auslande ſelbſt, drittens wird man ſi
e – wie alle landwirtſchaft

lichen Bedürfniſſe in Zukunft – ſo viel wie irgend möglich uns vorenthalten.
Wollen wir ſie aber ſelber erzeugen, ſo fehlen uns dazu mindeſtens glatte zwei
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Millionen Hektar Land. Außerdem haben wir faſt unſeren ganzen Wollebedarf

aus dem Auslande bezogen, zu deſſen Erzeugung wir etwa 60 Millionen Schafe

halten müßten gegen die jetzige Zahl von 5 Millionen. Woher ſollen wir auch
die noch füttern? Dazu kommt noch unſer Bedarf von Ölfrüchten und Geſpinſten,

der ungefähr 3 Millionen Hektar Land in Anſpruch nehmen würde. Man über
denke dieſe Tatſachen nun mal recht gewiſſenhaft und dann ziehe man ehrfürchtig

den Hut vor der abgrundtiefen Weisheit gewiſſer Politiker, die auf der einen

Seite die Vergrößerung unſerer Anbaufläche um etwa 6 Millionen Hektar, die
Vermehrung unſerer Schafbeſtände auf das Zwölffache, eine fünffach ſtärkere Her
ſtellung von Phosphorſäuredüngemitteln als unbedingt nötig zugeben müſſen, auf

der anderen Seite aber jede Möglichkeit dazu ausſchalten. Wenn dieſe Leute

wirklich glauben ſollten, für die Zukunft jeden blutigen Waffenkrieg verhindern zu
können, glauben ſi

e

auch den unblutigen Wirtſchaftskrieg unmöglich machen zu

können? Iſt nicht jeder Streik ein Wirtſchaftskrieg im Kleinen? Und iſ
t

das

nicht gerade ihre beliebteſte und gebilligte Waffe? Welchen anderen Schutz hätten

wir als unſere eigene Stärke? Das Schickſal unſeres Volkes hängt davon ab,

o
b uns der Weltkrieg nicht nur die Erkenntnis von der grundlegenden Bedeutung

der Landwirtſchaft für unſer Staatsweſen vermittelt hat, ſondern auch den Ent
ſchluß und die Möglichkeit, dieſe Landwirtſchaft mit allen erdenklichen Mitteln zu

fördern.

Dazu iſ
t nötig die denkbar umſichtigſte Förderung unſerer Berufstechnik und

-wiſſenſchaft, weitgehender Schutz unſerer Landwirtſchaft gegenüber billigeren Er
zeugungsbedingungen des Auslandes und als Grundlage – eine größere Land
fläche. Wir brauchen Siedlungsland einfach, weil in den alten Grenzen für die
Zukunft dem wachſenden Volke nicht genügend Nahrung geſchafft werden kann.

Das kann nur der Oſten geben. Wie weit dieſe Möglichkeit ſchon verſäumt iſt,

wird ja die nächſte Zukunft zeigen. Wir brauchen im Weſten Land mit Erz
lagern, weil unſere Erzlager in etwa fünfzig Jahren abgebaut ſein werden. Das
Erz aber brauchen wir – auch zu unſerer Ernährung, denn ſeine Verhüttung

liefert der Landwirtſchaft einen großen Teil des Phosphorſäurebedarfes und die

Ackerbaumaſchinen. Wir brauchen die militäriſche Beherrſchung von Flanderns
Küſte, denn nur ſi

e

ſichert uns den ruhigen Beſitz unſeres Induſtriegebietes und

die Offenhaltung freien Seeweges. Wir brauchen dieſen freien Seeweg, denn
ohne ihn ſind unſere Kolonien, d

ie wir zur Erzeugung unſerer Überſeebedürfniſſe
nicht entbehren können, in jedem ſpäteren Kriege genau ſo wertlos wie in dieſem.

Kann unſere Landwirtſchaft die Aufgabe der Ernährung des Volkes nicht erfüllen,

ſo wird uns die bittere Not in nicht ferner Zeit zur Verzweiflungstat eines neuen
Krieges zwingen, wenn wir e

s nicht vorziehen, ohne Kampf von Englands Gnade

zu leben. Und ſolcher Krieg muß dann enden mit der Deutſchen Vernichtung.

Deshalb darf uns kein Opfer – weder Hunger noch Tod – an der Erreichung
unſeres Zieles hindern. Dieſer Krieg, deſſen Beendigung wir erſehnen mit allen

Faſern unſeres Herzens, bringt die Entſcheidung, o
b

die Welt deutſcher Ge
rechtigkeit und Ordnung folgen darf oder engliſcher Geldmacht ſich unterwerfen muß.
Wir ſind und wollen bleiben ein wachſendes Volk. Friedensbedingungen,

die nur Augenblicksforderungen knapp gerecht werden, ſind ein Verbrechen a
n

der

Volksgemeinſchaft, auch wenn dieſe die Tragweite der Geſchehniſſe nicht überblicken
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kann und deshalb dieſen läſſig und zum Teil widerſtrebend der eigenen Sicherheit
gegenüberſteht. Eine Ablehnung der obengenannten Forderungen aus ſittlichen
Beweggründen iſ

t ungerechtfertigt, denn wir waren zufrieden mit den alten

Grenzen und mit der Möglichkeit das, was wir nicht ſelbſt beſaßen, ehrlich kaufen

zu können. Man nenne doch ein anderes Volk der Erde, welches bei gleichem

Wachstum und Kulturaufſtieg ebenſo bedingungslos trotz der längſt viel zu engen

Grenzen nicht nur vor fremdem Eigentum, ſondern auch vor fremden Anſprüchen,

die oft keinerlei ſittliche Berechtigung aufwieſen, zurückgetreten iſt. Denken wir doch

zurück a
n

die Auguſttage von 1914, d
a in uns allen die Gewißheit loderte, einen

heiligen Krieg zu führen! Was hat uns ſeeliſch ſo zermürbt, daß e
s uns un

heilig ſcheint, in Erkenntnis unſeres Lebensrechtes zu unſerer Lebensſicherheit das

behalten zu wollen, was wir mit dem Blute unſerer Beſten in grimmigſter Not
wehr tauſendfach überzahlt haben? Iſt e

s das Mitleid mit denen, die im

Trommelfeuer ſtehen? – Die ſtanden und fielen und ſtehen noch heute und ſiegen
morgen, – ohne unſer Mitleid zu begehren. Aber unſere Treue fordern ſi

e

und

einen verſchwindend kleinen Bruchteil ihrer eigenen Feſtigkeit. Nur das kann
ihnen den Beweis liefern, daß ihr Opfermut nicht Narrheit war. Oder iſt's das
Mitleid mit all' denen, die darben müſſen? Die einen darben, die anderen

bluten und wieder andere ſterben. Das iſ
t

Volkes Not! Und über all' dem

Grauſen muß ſtehen ein heiliger Opferwille und unverbrüchliches Pflichtbewußt

ſein. Das iſ
t

Chriſtentum und höchſte Sittlichkeit der Tat. Keinem der tod
bereiten Männer, die in ſiegreicher Abwehr Feindesland betraten und die dortigen

Zuſtände ſchauten, hat das Gefühl gefehlt, daß deutſche Art berufen iſt, der Welt
Aufſtieg zu bringen. Weiſen wir dieſe Berufung von uns, dann ſind wir der

hohen Aufgabe auch nicht wert; dann ſitzt der Wurm in uns trotz unſerer Kraft.
Haben neunzehnhundert Jahre im Wechſel von deutſcher Herrlichkeit und Not noch

nicht vermocht den Fluch ſeit Armins Tagen, den todwürdigen Segeſtesgeiſt, zu

bannen, dann ſind die Helden gefallen für eine Nation von Memmen und Schuften.

Elektriſche Kraftübertragungen aus der Schweiz
Von K

.

Moritz

m 1
2
.

Bericht des Schweizeriſchen Elektrizitäts-Vereins wird in

einem franzöſiſch geſchriebenen Artikel unter dem Titel: „Réponse
aux articlesparus dans la presse Suisse a
u sujet d
e l'influence

allemande dans l'industrie électrotechnique Suisse“ vom Ver
FIFSW waltungsrat der Schweizer Bank für Eiſenbahnen, Herrn Dr. phil.SEDV-OE Tiſſot in Baſel, eine Zuſammenſtellung der in der Schweiz vor
handenen Kraftübertragungsanlagen ſowie der Maſchinen- und chemiſchen Fabriken
gegeben, in denen angeblich deutſches Kapital dominieren ſoll. Dieſe Behauptungen
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waren von einem italieniſchen Blatte, „Vitaltaliana“, aufgeſtellt und von der „Tribune
de Genève“ kritiklos übernommen worden. So war behauptet worden, daß die
Allgemeine Elektrizitäts-Geſellſchaft (Rathenau-Konzern) und die mit dieſer ver
bundenen Banken in der Schweiz für ſich 276000 PS. Tag und Nacht hindurch
arbeiten laſſen.
Die Schweizer wünſchen nun durchaus neutral zu ſein, auch in der An

wendung der in der Schweiz gewonnenen Kräfte, und deshalb bemüht ſich Herr
Tiſſot in einer Aufſtellung der vorhandenen Elektrizitätswerke, die für dieſe An
gelegenheit in Betracht kommen, und unter Erzählung ihrer Entſtehung zu beweiſen,
daß die Schweiz ihre Wohltaten gleichmäßig an die kriegführenden Mächte ver
teilt, und daß auch die Leitung durchaus in ſchweizer Händen liege.
Der von Tiſſot verfaßte Artikel iſ

t augenſcheinlich für eine Verbreitung in

den Ententeländern geſchrieben. E
r

wird aber auch bei uns vielen willkommen
ſein, einmal, weil man aus ihm ſehen kann, wie groß die Bemühung der
Schweizer iſt, ja ſo neutral als möglich zu ſein, und das andere Mal, weil er

eine Kenntnis der Anteilnahme deutſchen und franzöſiſchen Kapitals a
n

ſchweizer
Werken gibt, die uns jetzt ſehr intereſſant iſ

t. Daß uns die Mühe der Schweizer
um die Aufrechterhaltung der Neutralität, auch hierin, etwas weitgehend erſcheint,
geht nur uns an. Denn wenn deutſches Kapital e

s vor dem Kriege für vorteil
hafter gehalten hat, ſich in ſchweizeriſchen Kraftanlagen feſtzulegen, während das
franzöſiſche Kapital nach Rußland ging zur Vorbereitung der Niederwerfung
Deutſchlands, ſo war das eben Spekulation von beiden Teilen, und deshalb iſt es

nach meiner Anſicht eigentlich nicht ſo gar nötig geweſen, daß man von ſchweizer Seite
jetzt etwas weitgehende Forderungen bezüglich der Neutralität der Kraftverteilungen
aufſtellt und beweiſen will, daß ſolche erfüllt werden.
Von franzöſiſch-italieniſcher Seite war auch behauptet worden, ſchweizeriſche

Banken ſtänden unter ſtarkem deutſchen Einfluſſe, aber auch dies trifft für die
Handelsbanken nicht im geringſten zu, vielmehr iſ

t

nicht einmal ein deutſcher
Vertreter in den verſchiedenen Verwaltungsräten dieſer Banken vorhanden. Auch
die Aktien dieſer Banken ſind unter dem Einfluſſe des für die Schweizermünze
günſtigen Kurſes nach der Schweiz aus Deutſchland zurückgewandert – was auch

in gleich bedeutendem Maße für andere Aktien, alſo auch für die der elektriſchen
Unternehmungen gilt.

I. Die elektriſchen Kraftzentralen -

Ä elektriſchen Zentralen, bei denen deutſches Geld beteiligt iſ
t

oder
War, Und:

1
.

Werk Olten-Aarburg, mit dem Nebenwerk Olten-Goesgen,

2
. Beznau-Löntſch,

3
. Rheinfelden,

4
. Laufenburg.

Das Werk Olten-Aarburg mit 15 Millionen Franken Aktien und ebenſoviel
Obligationenkapital iſ

t

bis auf eine unbedeutende Summe in Schweizerhänden;
Ende März 1917 beſtand der Aufſichtsrat aus e

lf

Schweizern und zwei Deutſchen.
Von letzteren iſ

t

einer Direktor der Geſellſchaft „Motor“.
Das Werk beſteht aus der Zentrale Ruppoldingen mit 2700 PS. und der

Zentrale Goesgen mit etwa 40000 PS., die bald auf 60000 erhöht werden ſollen.
Von dieſen Kräften werden nach Frankreich etwa 15000, ſpäter 20000 PS. von
der feſten und der veränderlichen Kraft abgegeben, während nach Waldshut (Deutſch
land) im Höchſtfalle 22000 PS. abgegeben werden.

-

Das zweite Werk: Beznau-Löntſch gehört den Nordoſtſchweizeriſchen Kraft
werken A

.

G
. In ihm ſind 1
8 Millionen Franken Aktien- und 2
5

Millionen
Obligationenkapital feſtgelegt, die von den benachbarten Kantonen aufgebracht

wurden. Selbſtverſtändlich enthält der Aufſichtsrat nur Schweizer. Das Werk
übernimmt 16000 PS. von Laufenburg beziehentlich Olten-Goesgen, d

a

e
s

die
vertraglich beſtimmten 9663 PS., die e

s

nach Deutſchland, und die 6000 PS.,
die e

s

nach Frankreich abgeben ſoll, aus Mangel a
n Kraft nicht liefern kann.
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Die 6000 PS. können nach Frankreich jetzt wegen des Krieges nicht geliefert
werden, da die Leitungen unterbrochen ſind.
Das dritte Werk Rheinfelden im Großherzogtum Baden hat deutſche Ver

waltung mit Sitz in Deutſchland und wird von deutſchem Kapital kontrolliert.
Etwa ein Viertel = 3 Millionen Mark des Aktienkapitals iſ

t

in den Händen der
Bank für elektriſche Unternehmungen in Zürich, von dem ganzen Kapital iſt etwa
die Hälfte in ſchweizeriſchen und das letzte Viertel in deutſchen Bank- und Privat
händen. Die Obligationen ſind in der Mehrzahl in ſchweizer Händen. Von den
dreizehn Verwaltungsräten waren 1916 e

lf

Deutſche und zwei Schweizer.
Das Werk hat in Rheinfelden ſelbſt eine Ä mit etwa 20000 PS. undeine bei Wyhlen in Baden mit 15000 PS. Die Kraft der erſten Zentrale ſoll

laut Konzeſſionsurkunde zur Hälfte der Dauerkraft nach dem Großherzogtum
Baden, die andere nach der Schweiz geſandt werden. Die veränderliche Kraft
ſoll nach Baden gehen.
Die Kraft von Wyhlen kann mit der von Augſt, die ebenfalls 15000 PS.

beträgt, gekuppelt werden und auch dieſe Kraft geht zur einen Hälfte nach Baden,
zur anderen nach der Schweiz. Das Augſter Werk gehört der Stadt Baſel.
Das vierte Werk Laufenburg erforderte 15,5 Millionen Franken Aktienkapital,

während das Guthaben der Banken und Gläubiger 27952611 Franken beträgt,
wovon etwa 60 Prozent deutſcher Anteil iſt. Sowohl in Laufenburg (Schweiz)
wie in Kleinlaufenburg (Deutſchland) ſind Sitze der Geſellſchaft. 1916 waren
neun Schweizer und e

lf

Deutſche im Verwaltungsrat, wobei der Vorſitzende ſtets
Schweizer iſt.

Nach der Konzeſſionsurkunde hat Deutſchland wie die Schweiz Anrecht auf

je die Hälfte der durch das Werk dauernd gelieferten 45000 PS. Von der ver
änderlichen Kraft erhält die Schweiz einmal vorweg 5000 PS., der Reſt geht
gleichmäßig a

n

beide Länder. Hier, wie ſchon beim Werk in Rheinfelden, kann der
eine für den andern Abnehmer eintreten, wenn einer die Kraft nicht ausnutzt.
Aus dem Vorhergehenden geht klar hervor, daß die rein ſchweizeriſchen

Werke zu gleichen Teilen Kraft nach Deutſchland und Frankreich liefern und dem
Einfluſſe des A

.

E
.

G.- oder des Siemens-Schuckert-Konzerns nicht im geringſten
unterliegen, und daß ferner die am Rhein liegenden Grenzzentralen zu gleichen

Teilen nach Deutſchland und der Schweiz liefern.
Von allen über die Schweizer Grenze gehenden Kräften erhielten Ende 1917

Italien und Frankreich 71306, Deutſchland 53617 PS.

II
. Die elektro-metallurgiſchen Unternehmungen.

Von dieſen kommen drei in Frage:

1
. Aluminiumwerke Neuhauſen,

2
. Lonza,

3
. Bodio.

Die erſte Geſellſchaft für Aluminium-Induſtrie in Neuhauſen hat 26250000
Franken Aktien- und 8130000 Franken Obligationskapital, das ſchon vor dem
Kriege zu ſeinem größeren Teil in ſchweizer Händen war. Seit Beginn des
Krieges iſ

t

noch ein guter Teil der Aktien in die Schweiz gegangen. Wie das
Werk ſich ſeit 1914 vergrößert hat, kann daraus erſehen werden, daß bei Beginn

des Krieges das Aktienkapital nur 15 Millionen betrug. Die Dividende betrug

in den Kriegsjahren 20 Prozent. Der deutſche Anteil a
n

Aktien betrug 1915
höchſtens ein Drittel, während die Obligationen ganz in ſchweizeriſchen Händen
waren. Im Jahre 1908 waren neun Deutſche und drei Schweizer, dagegen 1916
neun Schweizer und fünf Deutſche im Verwaltungsrat.
Der deutſche Anteil wird in der Hauptſache gehalten von der Deutſchen

Bank, der Berliner Handelsgeſellſchaft u
.

a
. Die A
.

E
.

G
.

hat bei der Gründung
und Entwicklung der Geſellſchaft eine Hauptrolle geſpielt.
Das Werk verfügte Juni 1914 über 95840 PS., die aber noch nicht ganz

inſtalliert waren. Davon kamen
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4 000 PS. auf das Werk Neuhauſen,
5 040 „ „ „ „ Rheinfelden,
7 500 / ** A. Lond,

4 300 „ „ „ „ Rauris-Gitzloch,
25 000 „ „ „ „ Chippis,
30 000 „ „ „ „ Naviſance,
20 000 „ „ „ Borgne,

zuſammen 95840 PS. -
Von dieſen entfallen auf die Mittemächte höchſtens 60000 PS.
Ende 1916 betrug der Wert der Aluminium-Werke . . 62 113 604 Franken,
von denen amortiſiert waren. . . . . . . . . 43 650 480 ºf

ſodaß der Bilanzwert betrug . . . . . . . . 18 463 124 Franken.
Der Anteil der Mittemächte betrug dabei . . . . . 14 679 220 Franken,
und jener Frankreichs . . . 12143 222

- Intereſſant iſt das Anwachſen d
e
r

Aluminiumausfuhr, d
a

faſt alles Metall

in den Werken der obigen Firma (abgeſehen von einer kleinen Produktionsmenge
der Geſellſchaft Giulini in Martigny) erzeugt wird:

Aluminium . . . . . . . 1916 1915 1914 1913 1912

in Millionen Franken
Export . . . . . . . . 49,46 37,40 14,88 13,46 13,89
Import . . . . . . . . 0,81 0,52 1,49 1,78 1,57

alſo Überſchuß des Exportes . 48,65 36,88 13,39 11,68 12,32

Von dieſen Werken gingen nach
1916 1915 1914 1913 1912

in Millionen Franken
Deutſchland . . . . 44,02 34,88 11,91 8,99 11,48
Oſterreich-Ungarn . . 0,63 0,67 0,19 0,22 0,22

Frankreich . . . . . 2,29 0,98 0,26 0,41 0,22

Italien . . . . . . 1,42 0,18 0,43 0,33 0,59

England . . . . . 0,15 0,13 0,08 0,07 0,01

2
. Die Elektrizitätswerke von Lonza, Baſel und Gampel (Waadt) erforderten

1
8 Millionen Aktien- und 1
5 Millionen Obligationskapital, wobei der ſchweizer

Anteil ſtets überwog. 1906 beſtand der Verwaltungsrat aus 2 Deutſchen und

6 Schweizern, 1917 aus 3 Deutſchen und 6 Schweizern, 1910 bis 1916 war ein
Franzoſe im Rate. Der kaufmänniſche Direktor iſ

t

ein Deutſcher, während der
techniſche ein Italiener iſ

t,

ohne daß die Politik dabei mitſpielte. Deutſches Kapital

iſ
t

ſtark beteiligt.

Die Lonza hat alle ihre Werke auf ſchweizer Boden, nämlich in Gampel
und Viège im Waadtlande, in Thuſis (Graubünden) und in Chèvres (Genf) mit
einer Geſamtkraft von etwa 60000 PS., die aber in kurzer Zeit ſich ſtark ver
mehren werden. In Deutſchland iſ

t

die Lonza durch eine Filiale in Waldshut
mit Werken in Waldshut und Spremberg beteiligt mit einem Kapital der Filiale
von 1 Million Mark, das in den Händen der Muttergeſellſchaft iſ

t. Da die Ge
ſellſchaft nichts veröffentlicht, ſo ſind die Werte der Anteile unbeſtimmbar. Viel
leicht befinden ſich 5 Millionen in deutſchen Händen, aber jedenfalls iſ

t

die Lonza
weit ſtärker in Frankreich als in Deutſchland intereſſiert. Von ihren Produkten
gehen ſeit Ausbruch des Krieges 6

0 bis 6
5 Prozent an die Mittemächte, der Reſt

nach Frankreich. Die elektro-metallurgiſchen Werke exportierten
1916 1915 1914 * 1913 1912

in Millionen Franken
Kalziumkarbid . . . 17,38 12,48 7,83 7,01 7,35

Ferroſilizium . . . . . 16,27 10,08 6,72 7,29 6,43

Davon gingen nach
1916 1915 1914 1913 1912

in Millionen Franken
Deutſchland . . . . 25,06 19,84 11,05 9,55 ' 8,55

Oſterreich . . . . . 4,81 1,17 1,48 1,97 1,17

Frankreich . . . . . 2,87 0,02 0,06 0,19 0,04

Italien . . . . . . 0,02 0,05 0,02 0,02 0,04
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Die Lonza iſt völlig unabhängig von der Hochfinanz und der deutſchen
Induſtrie. Bayeriſche und öſterreichiſche Anteile erklären ſich aus der Gründung.

3
. Die Gotthardwerke A
.

G
.

für elektrochemiſche Induſtrie in Bodio, Teſſin
mit einem Aktienkapital von 2 Millionen Franken.

-

Hieran iſ
t

die Geſellſchaft „Motor“ intereſſiert, indem ſi
e

die eine Hälfte,

und eine deutſche Gruppe die andere Hälfte des Kapitals hergab. Hieraus erklärt
ſich, daß ein großer Teil der Produktion (Ferroſilizium und Karbid) nach Deutſch
land geht. Die Werke ſind unabhängig von der A

.

E
.

G
.

und S
.
S
.

W. Ihre
Kraft iſt gleich 16500 PS.

4
. In Bodio gibt e
s

noch das Werk „Carbures d
e Day“, das 7500 PS.

verbraucht. Sowohl dieſe wie die Kräfte der Gotthardwerke werden von den
Teſſiner Elektrizitätswerken geliefert. Die Carbures d

e Day arbeitet nur für die
Entente. Ebenſo verhält e

s

ſich mit mehreren elektro-metallurgiſchen Werken der
romaniſchen Schweiz. Die Geſamtkraft dieſer Werke kann auf 43500 PS. im

Mittel geſchätzt werden.
Für die Mittemächte arbeiten alſo etwa 164000 und für die Entente etwa

114500 PS., wozu noch nächſtens 3750 PS. und etwas ſpäter 20000 PS. hinzu
kommen, ſo daß für die Entente ſchließlich 138250 PS. arbeiten werden.

III. Die Maſchineninduſtrie
In Frage kommen: Brown, Boveri u. Cie. A. G. in Baden und Eſcher,

Wyß u. Cie. in Zürich.

1
. Die A
.

G
. Brown, Boveri u. Cie in Baden (Schweiz) hat ein AktienÄ von 36 Millionen Franken und ein Obligationskapital von 23540000

T0INTEN.

Ihr Verwaltungsrat war zuſammengeſetzt
1913 1915 1916 1917

Deutſche . . . 4 Z - -
Schweizer . . . 9 10 10 10

Gegründet wurde die Firma mit ſchweizeriſchem Gelde, dann vergrößert
auch mit franzöſiſchem Anteil. Die Konzeſſion der Frankfurter Zentrale war für
die Firma von großer Bedeutung. Sie wurde von den Kantonen Baden, Zürich,
Winterthur und von Frankfurter Seite (der Roedigergruppe) unterſtützt. 1900
wurde aus der G

.

m
.

b
. H
.

ein A
.

G
.

gemacht, deren Verwaltungsrat aus fünf
Schweizern und zwei Deutſchen beſtand.
Die A

.

E
.

G. verſuchte durch Erwerb von Aktien der B. B
.
C
.

im Umtauſch
gegen A

.

E
.

G.-Aktien Einfluß zu gewinnen, d
a

ſi
e die Konkurrenz fühlte, aber

e
s gelang ihr nicht im gewünſchten Maße, und nur Dr. Rathenau blieb als Auf

ſichtsrat. Dieſer vertrat bis 1914 die Bank für elektriſche Unternehmungen in

Zürich, eine Schaffung der A
.

E
.
G
.

Weshalb e
r

das Amt niederlegte, wurde
nicht bekannt, wahrſcheinlich, weil e

r

nach dem Tode ſeines Vaters Direktor der
A. E. G. wurde.
Am 1

. April 1917 betrug die Summe der Anteile der B
.
B
.
C
.

26103 889 Franken, die zum größten Teil wohl im Auslande untergebracht ſind;
etwa 1

5 Millionen in Deutſchland. Von dieſen Aktien ſind aber ſeit 1915 viele

in die Schweiz gewandert auf Grund des günſtigen Wechſelkurſes. Man kann
kaum mit Recht von einer deutſchen Herrſchaft in dieſer Firma ſprechen, obwohl
die A

.

E
.

G
.

in dieſer Richtung große Anſtrengungen gemacht hat.
Bekanntlich haben die Badener Werke niemals für die Kriegsinduſtrie –

ausgenommen d
ie

ſchweizeriſche – gearbeitet und ſich nur auf die Erzeugung
ihrer laufenden Artikel beſchränkt. So haben ſi

e

ſich vollſtändige Unabhängigkeit

auch für d
ie Zeit nach dem Kriege bewahrt. Natürlich haben die Tochterwerke,

die ſich in den verſchiedenen kriegführenden Ländern befinden, für dieſe gearbeitet.

- 2
. Eſcher, Wyß u
. Cie., Zürich haben e
in Aktienkapital von 6500000 und

ein Obligationskapital von 6000 000 Franken. Dieſe Firma ſtand ſeit langem
unter dem Einfluſſe der Lahmeyer - A
.

E
. G
.
- Gruppe, die über die Mehrzahl
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=-

der Aktien und der Verwaltungsräte verfügte. Aber dieſe Sachlage hat ſich im
Laufe des letzten Jahres total geändert, wie aus Folgendem zu erſehen iſt:

Zahl der Verwaltungsräte 1901 1911 1914 1917

Deutſche Z 5 Z 1

Schweizer 6 6 5 11

1916/17 kaufte eine Gruppe von ſchweizeriſchen Banken und Privaten faſt
alle E. W. - Titel auf, die ſich in Händen der A. E. G. - Lahmeyer-Gruppe befanden.
Seitdem iſ

t

die Geſellſchaft vollſtändig unabhängig von jener Gruppe.
Aus dem Aufſatze geht hervor, daß Deutſchland zwar der ſtärkſte Abnehmer

von elektro-metallurgiſchen Produkten iſt, während die Abnahme a
n

elektriſcher
Kraft auf feindlicher Seite etwas größer iſt, und daß e

s unter dem Kursdrucke
ſtark a

n

finanziellem Einfluſſe eingebüßt hat. Die Schweizer ſind weit mehr
Herren im eigenen Hauſe geworden, als e

s früher der Fall war. Die Behaup
tungen der feindlichen Seite ſind – leider – müſſen wir ſagen – grundlos.

Franzöſiſche Stimmungen
Von einem franzöſiſchen Gelehrten*)

Auguſterinnerungen 1914

olange ic
h

lebe, werde ic
h

mich mit beſonderer Schärfe und Beſtimmthei
gewiſſer Auguſttage des Jahres 1914 erinnern. Von Anfang des

º Ä- ÄKrieges a
n

wurden wir in vollſtändiger Unkenntnis der Ereigniſſe ge
SIF halten. In den erſten Tagen kamen natürlich unvermeidliche aufſehenÄ erregende Nachrichten: die erſten, ſelbverſtändlich für unſere Waffen
SYDSDS ſiegreichen Gefechte, die ebenſo herrliche wie eingebildete Heldentat von
Brindejonc desMoulins, das ſiegreiche Gefecht im Elſaß, die deutſchen Infanteriſten vor
der „Furia francesse“ unſerer unwiderſtehlichen Bajonettangriffe davonlaufend und
fliehend. „Roſalie“ war in Ehren, und mit ihr ihr großer Bruder, der unver
gleichliche „75er“. Ich war damals im Depot einer ruhigen Provinzſtadt. Die
amtlichen Bekanntmachungen wurden täglich im Quartier angeſchlagen. Wir
erläuterten ſi

e und berechneten unſere wahrſcheinlichen Erfolge. Eines ſchönen
Tages, um den 15. Auguſt, verſchwanden ſie. Diejenigen, welche die Zeitungen
weiter veröffentlichten, waren zugleich optimiſtiſch und beſorgniserregend. Der
Miniſter Meſſimy gab ſich ſichtlich Mühe, uns zu überreden, daß die militäriſche
Lage äußerſt zufriedenſtellend ſei, und daß unſer Rückzug einem von unſerem
Großen Generalſtab reiflich ſtudierten Plan entſpreche. Es gab wohl einige unter
uns, die dieſe Taktik für verdächtig hielten und denen der unverſiegbare amtliche
Wortſchwall durchaus nicht gefiel. Durch das Leſen einiger franzoſenfreundlicher
ſchweizeriſcher Zeitungen, die uns in die Hände fielen, wurden unſere Zweifel
und Befürchtungen beſtärkt. Aber die große Maſſe lebte im glückſeligſten Vertrauen,

FIS.

*) Der Verfaſſer, ein franzöſiſcher Univerſitätslehrer, hat die nachfolgenden Aphoris
men in deutſcher Gefangenſchaft geſchrieben aus dem Drange heraus, ſich ſelbſt Rechenſchaft
über die Zuſtände und Stimmungen in ſeiner Heimat zu geben. Die Schriftleitung.
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weit davon entfernt, die erſchreckende Wahrheit zu ahnen. Ich erinnere mich der
faſt allgemeinen Beſtürzung, als wir an einem gewiſſen Morgen laſen, daß man
in der Gegend von Lille Ulanen geſehen habe. Dieſe Nachricht ſchlug wie eine
Bombe ein. Wir vermuteten die deutſchen Truppen weit hinter unſerer Grenze.
Man hatte uns dermaßen über die Stärke und Dauer des belgiſchen Widerſtandes
getäuſcht, daß uns die Kaiſerlichen überfielen, als wir ſie noch immobiliſiert vor
Namur wähnten. Die folgenden Tage brachten uns die Enthüllung des außer
ordentlich ſchnellen feindlichen Marſches durch den Norden Frankreichs. Wir wußten
nicht mehr, was wir davon halten ſollten, und e

s verbreiteten ſich die wildeſten
Gerüchte über Verrat, welche die Menge ohne weitere Prüfung aufnahm. Unſer
Erſtaunen wuchs noch bei dem Schauſpiel, welches uns während einiger Tage
der Marneſchlacht die Hauptſtraße von 3

.

bot. Soldaten aller Armeen und aller
Regimenter, Qffiziere und Mannſchaften drängten ſich dort. Das bunte Gemiſch
der Uniformen hinterließ einen peinlichen Eindruck. Ich hatte die Empfindung
eines Zuſammenbruchs. Am Abend irrte ic

h

in der Umgebung des Bahnhofs
umher und traf eine Gruppe Zuaven und Turkos, welche, d

a

ſi
e die Hoffnung,

ihre Korps wieder zu finden, aufgaben, zu ihrem Depot Sathoney zurückkehrten.
Sie erzählten mir von Charleroi, der darauffolgenden Niederlage und Flucht.
Ihre Entmutigung war groß und ſteckte mich an. An jenem Abend dachte ic

h

an
Sedan und verzweifelte a

n

der Zukunft. Aber ic
h

dachte nicht im entfernteſten,

daß das ſchreckliche Blutbad noch Jahre dauern würde, und daß unſer unglück
liches Land erſt am Anfang ſeiner Leiden ſei. Ich war nicht der einzige Ver
zweifelnde. Plötzlich aufgeklärt und ſehend geworden, gab man ſich allen Be
fürchtungen hin, ſah den ſchlimmſten Kataſtrophen entgegen. Erſt als der deutſchen
Offenſive durch die Wiederherſtellung der franzöſiſchen Oſtarmee Einhalt geboten
wurde und nach der Marneſchlacht ſchöpften wir wieder Hoffnung und Mut. Und
noch glaubten wir zuerſt nicht recht daran. Wir befürchteten irgendeinen neuen
„Bluff“ einer Preſſe, die ſeit dieſer Zeit das ihr noch in Frankreich gebliebene
Vertrauen verloren hatte. Hier ſieht man ſo recht, wie gefährlich dieſe Lügen
regierung iſt, von der wir uns nach einer mehr als zweijährigen Kriegsdauer
noch nicht frei machen konnten: ſi

e

tötet das Vertrauen, entmutigt und macht
vor der unerwarteten, grauſamen Enthüllung der Wirklichkeit kraftlos und ſchwach.
Sowohl für die Völker als auch für die einzelnen iſ

t

nichts wertvoller, als bei
allem, was auch kommen mag, der Wahrheit ins Geſicht zu ſehen.

Die religiöſe Wiedergeburt?

Nach Anſicht der katholiſchen Schriftſteller ſoll der Krieg eine wahre religiöſe
Wiedergeburt in Frankreich hervorgebracht haben. Die „Alteſte Tochter der Kirche“
ſoll zu ſich gekommen ſein, und die Aufnahme des verlorenen und reumütigen Kindes
durch Rom bevorſtehen. Iſt es nötig, die Hoffnungen, welche die ſtreitenden Katho
liken auf dieſe angebliche Auferſtehung gründen, genau zu bezeichnen: Wieder
herſtellung des Konkordats und Wiedereinſetzung der Autorität, oder beſſer – der
politiſchen und moraliſchen Oberherrſchaft der franzöſiſchen Geiſtlichkeit. Ich ſehe
von den Beſeſſenen, die vom „Weißen Schrecken“ träumen, a

b

und e
s fragt ſich

nur noch, was dieſe Hoffnungen wert ſind, und o
b das, was man etwas kühn

religiöſe Wiedergeburt nennt, nicht vielmehr eine der oberflächlichen Kundgebungen
iſt, die durch die Umſtände geſchaffen ſind und mit ihnen erlöſchen. Über dieſe
Frage iſ

t

ſchon ſehr geſtritten worden. Im Jahre 1915 hat die „Grande Revue“,
eine unſerer beſten, vorkämpfenden Veröffentlichungen, eine ernſte, überaus inter
eſſante Unterſuchung dieſer Angelegenheit angeſtellt, die ic

h geleſen habe. Es iſt

klar, daß die Ausſagen verſchieden ſein mußten und ſich widerſprachen. Sie waren

e
s

nach Wunſch. Aber auch viele fanden den Grund dieſer Uneinigkeit heraus,
der in der beſtändigen Verwirrung – unbewußt oder vorbedacht – des Gefühls
und der Betätigung liegt. Wer wollte beſtreiten, daß wir im Auguſt 1914 eine
Art religiöſer Uberſpanntheit erlebten? Ich wohnte in einer Stadt, wo das
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religiöſe Gefühl – wie alle anderen Gefühle – ſich nur beſonnenen und ruhigen
Kundgebungen hingibt, einer Stadt gleichgültiger Frömmigkeit, die ſich aber, wie
es den Anſchein hat, trotz ihrer Ariſtokratie berufen glaubt, mit gutem Beiſpiel
voranzugehen. Die große Erſchütterung des Krieges wandelte ſi

e

um. Monate
lang füllten ſich die zu klein gewordenen Kirchen mit einer ängſtlichen und
flehenden Menge. Werke, Gaben, alle äußeren Kundgebungen einer glühenden
Frömmigkeit vermehrten ſich. Kurz, alle Anzeichen einer tiefen und überraſchenden
Seelenerneuerung. Dies war übrigens ganz natürlich. Als die Kataſtrophe
hereinbrach, fühlten ſich alle, die ſich bisher, ohne dem Gottesdienſt feindlich
geſinnt zu ſein, hinter einer ſtumpfen Gleichgültigkeit verſchanzt hatten, plötzlich

wie verlaſſen. Inſtinktiv ſuchten ſi
e

einen Stützpunkt, auf den ſi
e ihre

letzte Hoffnung gründen könnten, und der ſie bei dem allgemeinen Einſturz auf
recht erhielte. Die Kindheitserinnerungen lenkten ihre Schritte – faſt unfrei
willig – zu den Heiligtümern, wo ihre Väter gebetet hatten. Sie beteten dort
ihrerſeits, nicht, weil ihre Uberzeugung plötzlich ſehr feſt geworden war, ſondern,
man muß geſtehen, unter dem Impuls abergläubiſcher Furcht. Beſonders die
Frauen, ſogar jene, die ſeit langem nicht mehr nach ihrer Religion gelebt hatten,
zeigten wieder die ſtrengſte Frömmigkeit. Es ſchien jedem, auch den vor kurzem
noch Gleichgültigen und Skeptiſchen, daß allein das Anflehen Gottes für die teuren,
plötzlich ihrer Liebe entriſſenen und den ſchrecklichſten Gefahren ausgeſetzten Weſen
für ſie der ſicherſte Schutz ſei. Aber genügt a

ll

dieſes denn, eine religiöſe Wieder
geburt zu charakteriſieren? Abgeſehen von einigen aufrichtigen Bekehrungen,

erblicke ic
h

hierin einen neuen Beweis für die unheilbare Schwäche unſerer menſch
lichen Natur, ihres inſtinktiven Schreckens vor dem Tode, ihres unabweislichen
Schutzbedürfniſſes. Wenn plötzlich jede menſchliche Hilfe verſagt, iſ

t

e
s dann nicht

unvermeidlich, daß man ſich a
n denjenigen wendet, von dem man – wenn e
r

eriſtiert – den höchſten Schutz erwartet? Rechnung kleinmütiger Herzen, welche die
Nähe der Gefahr närriſch macht. Ich ſehe hierin nichts von jener inneren, be
geiſterten und freien Wiedergeburt, welche die Seele in ihren Grundfeſten er
ſchüttert. Ebenſowenig wie im Innern des Landes könnte man von einer religiöſen
Wiedergeburt beim Heere ſprechen. Sicherlich, ic

h

hatte Gelegenheit, a
n

den Vor
abenden großer Offenſiven Gottesdienſten beizuwohnen, die mir einen ſtarken und
dauernden Eindruck hinterlaſſen haben. Ich ſehe noch den Geiſtlichen, höre ihn
mit rückſichtsloſer Offenheit von den Lücken ſprechen, die der Tod in unſere Reihen
reißen würde, und ſeine Aufforderung, uns auf den furchtbaren Entſcheidungstag
vorzubereiten. Während ic

h

ihm zuhörte, empfand ic
h

eine der tiefſten Gemüts
bewegungen meines Lebens. Dennoch änderte ſich mein innerſtes Gefühl durchaus
nicht dadurch. Viele meiner Kameraden ließen ſich von Bedenken und Beſorg
niſſen, die eher von Aberglauben als von wirklicher Frömmigkeit herrührten,
überwältigen. Sie gehorchten auch irgendeiner ererbten, dunklen Eingebung, die
ihnen in der Todesgefahr die Hände ſchloß und ſi

e auf die Knie zwang. Nach
beſtandener Gefahr wurden ſi

e mühelos wieder, was ſi
e

trotz des Anſcheines ge
blieben: neutral oder ſogar feindſelig. Die meiſten übrigens wohnten weiter
regelmäßig den Gottesdienſten bei. Zuerſt aus Langeweile, und auch weil die
Empfehlung des Geiſtlichen a

n

der Front ſehr nützlich ſein kann, und ſchließlich,
weil es nicht gleichgültig iſt, in der Gunſt eines Offiziers zu ſtehen, der entweder
aufrichtig fromm iſt, oder ſich den Anſchein gibt, um ſelbſt einem frommen
Oberſten zu gefallen. Alles eigennützige Beweggründe, welche ſchon eine kurze
Beobachtung ſchnell herausfindet, und die nach dem Urteile rechtſchaffener Leute
dieÄ Betätigung, welche nur ein aufrichtiger Glaube beſeelen kann, ganz

in Mißkredit bringen und gleichzeitig eine wirkliche Erneuerung des religiöſen

Gefühls verhindern. Nach dem Kriege wird man ſich bald überzeugen, daß die
antiklerikale Geſinnung und der Skeptizismus in Frankreich nichts von ihrer
Stärke verloren haben. Das heißt, daß e

s im Verlauf dieſes langen Krieges zu

keiner Zeit eine dieſer Benennung würdige, religiöſe Wiedergeburt gegeben hat.
Ich glaube nicht einmal, daß die neuerwachte Frömmigkeit, deren Abnahme man
Grenzboten I 1918 14
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ſchon jetzt beobachten kann, recht lange d
ie Ereigniſſe, welche ſi
e bedingt haben,Ä Durch den Krieg geſchaffen, werden dieſe Hirngeſpinſte auch mit ihm

vergehen.

Die Sackgaſſe.

E
s

iſ
t

nicht ſchwer, die Stimmung in Frankreich zu ſchildern. E
s

herrſcht
eine große, hoffnungsloſe Müdigkeit. Wir haben Enttäuſchung über Enttäuſchung
erfahren. Die erſte bemächtigte ſich unſer nach der verfehlten Offenſive im Ober
elſaß. Ich erinnere mich der Rufe: „Nach Berlin! Nach Berlin!“ in denen ſo

verhängnisvoll das Gedenken a
n

1870 klang, und der falſchen, aufregenden Nach
richten, mit denen die Preſſe dieſe künſtliche Begeiſterung nährte, auf welche der
erbärmliche Streich von Mülhauſen wie eine eiskalte Duſche wirkte. Danach
kamen immer mehr Enttäuſchungen. Der ſchnelle Einfall in Belgien, Charleroi
und die niederſchmetternde Nachricht vom Marſch des Feindes auf Paris. Die
kurze Rückkehr des Glücks a

n
der Marne weckte kaum neue, faſt ſogleich wieder

vernichtete Hoffnungen. Lange noch gaben wir uns Rußland gegenüber Illuſionen
hin und blickten erwartungsvoll auf die berühmte „Walze“, die in einigen Wochen
Deutſchland zermalmen ſollte. Der ſlawiſche Einfall in Oſtpreußen bewirkte, daß
unſere allzu willfährige Einbildungskraft ſich ſchon die Koſaken Rennenkampfs
„Unter den Linden“ tanzend vorſtellte. Jedoch die Schlacht a

n

den Seen und
das Unglück von Tannenberg öffnete uns die Augen und wir Ä Hindenburg.Das ruſſiſche Vorrücken in Galizien und das Überſchreiten der Karpathen belebten
dann wieder für einen Augenblick unſeren ſinkenden Optimismus. Es iſt bekannt,
daß der Hörnerſtoß von Tarnow die Ruſſen zu einem ungeordneten Rückzug
zwang und ſi

e

den Verluſt Polens und den Fall großer Feſtungen koſtete. Was
ſoll man nun über das tolle Abenteuer an den Dardanellen ſagen, und über die

ſo eifrig durch den „Bluff“ des „Matin“ und der ganzen offiziöſen Preſſe unter
ſtützten Illuſionen? Der türkiſche Zuſammenbruch, Eroberung Konſtantinopels,
Befreiung Rußlands von der Blockade, ſo viele vermeſſene Hoffnungen, die im
demütigenden Rückzug und im Blute verſanken. Währenddeſſen entzog ſich uns die
militäriſche Hilfe Japans, der ſerbiſche Widerſtand endete in Niederlage und
Ausſcheidung. Die erwarteten und ſchon ſo o

ft angekündigten Vermittlungen

kamen nicht zuſtande oder richteten ſich gegen uns. Wir erlebten die bulgariſche
uberraſchung, die griechiſche Enttäuſchung, die tragiſche und ſo ſchnelle Vernichtung

der rumäniſchen Armeen. In den erſten Tagen des Krieges verſicherten uns be
deutende Nationalökonomen, daß der wirtſchaftliche und finanzielle Widerſtand
Deutſchlands nicht länger als ſechs Wochen dauern könne. Einige Monate ſpäter
zeigte uns ein Edmond Thery ganz genau, daß Oſterreich-Ungarn am 1

. April
1915 keine Hilfsmittel mehr haben und zu einem Separatfrieden gezwungen ſein
würde. Ich weiß ſehr wohl, daß unſere Nationalökonomen unerſchütterliche Leute
ſind, und daß ſie, wenn die Tatſachen ihre Vorausſagen Lügen ſtrafen, beinahe
glauben, daß die Tatſachen Unrecht haben. Konnte das Zuſammentreffen ſo

vieler getäuſchter Hoffnungen verhindern, daß die Stimmung allmählich zu einem
Skeptizismus neigte, den ſi

e

nicht mehr zu überwinden vermochte. Die bedeutungs
loſen Reſultate, die durch das Dazwiſchentreten Italiens erzielt wurden, beſtärkten
dieſe ſpöttiſche Ungläubigkeit. Beim Heere wurde das von irgendeinem Journa
liſten erfundene, und vom General Petain in dem Aufruf a

n

die Truppen von
Verdun wiederholte Wort ſchnell und höhniſch parodiert „Man wird ſi

e kriegen“,
ſagen die „poilus“ und lachend fügen ſi

e hinzu: . . . . „erfrorene Füße“. Die
allerwenigſten glaubten noch a

n jenen „Endſieg“, in deſſen Hoffnung man uns

ſo lange wie mit einem immerwährenden, täglich durch das Lied der Ereigniſſe
Lügen geſtraften Kehrreim wiegte. Man hat uns zu früh das Bärenfell verkauft,
und das berühmte: „Morgen wird man umſonſt raſieren“ täuſcht niemand mehr.
Wir glauben nicht mehr an die Möglichkeit einer günſtigen Entſcheidung durch
die Waffen. Infolge einer dreifachen Probe, die für uns eine dreifache Ent
täuſchung war, glauben wir heute a
n

die Theſe von der Unverletzlichkeit der
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Fronten. Am 17. Dezember 1914 verdarb eine vom Generaliſſimus befohlene
allgemeine Offenſive ſofort alles und wurde verleugnet. Am 25. September 1915
widerſtanden die deutſchen Linien in der Champagne und bei Artois, trotz bedeu
tender Truppen-Konzentration und heftigem Artilleriefeuer, den wütendſten
Angriffen. Wir ſchrieben dieſe Schlappe unſerer minderwertigen ſchweren Artillerie
zu, und Charles Humbert verlangte: „Kanonen und Munition“. Wir machten
uns ans Werk und häuften acht Monate lang ein furchtbares Material und eine
unerſchöpfliche Zahl von Geſchoſſen an. Am 20. Juli 1916 fing unſere dritte
Offenſive an. Wir hatten alle Mittel in der Hand: die Überlegenheit der Zahl
und eine artilleriſtiſche Vorbereitung. Aber ſchon am vierten Tage wurde dem
Gefecht, von dem wir ein entſcheidendes Ergebnis erhofften, Einhalt getan. Der
blutige Mißerfolg unſerer Offenſive an der Somme ſteht heute für jeden außer
Zweifel. Wofern nicht der deutſche Generalſtab einen ſtrategiſchen Rückzug be
ſchließt, der reich an Überraſchungen werden könnte, haben wir höchſtens mit kleinen,
beſchränkten und alles in allem erſchöpfenden und nutzloſen örtlichen Erfolgen zu
rechnen. An Durchbruch iſ

t

nicht mehr zu denken, und wir wiſſen beſtimmt, daß
wir den Feind nicht an die Grenzen zurückſchlagen werden. Mit noch größerem
Rechte haben wir auf das Hirngeſpinſt eines Einfalls in Deutſchland verzichtet.
Wir wiſſen ſehr wohl, daß wir uns nur mit übermenſchlicher Anſtrengung und
unſere letzten Reſerven opfernd, vor Verdun halten konnten, und daß die wenigen
Elitetruppen, die wir noch hatten, nacheinander in dem ſchrecklichen Feuer ver
nichtet wurden. Wir verhehlen uns nicht, daß die militäriſche Stellung der
Mittelmächte heute ſtärker als je iſ

t,

daß der diplomatiſche Bruch mit den Ver
einigten Staaten dadurch, daß e

r Deutſchland volle Freiheit gab, den für die
britiſche Proviantierung ſo unheilvollen Ubootkrieg zu verſchärfen, unſere Gegner

durchaus nicht geſchwächt hat. Von a
ll

dieſem ſind unſere Führer vollkommen
überzeugt. Ein Briand, ein Poincaré ſind viel zu klug, um nicht klar zu

empfinden, daß wir uns in einer ganz fürchterlichen Sackgaſſe verrannt haben.
Sie wiſſen, daß, was auch in Zukunft geſchehen mag, Frankreich, welches nach
dieſem grauſamen Kriege vollſtändig verblutet ſein wird, und deſſen abnehmende
Geburtenzahl ihm keine Ausſicht auf ein Wiederaufblühen gewährt, zu Spaniens
Stellung herabſinken und verurteilt ſein wird, in der politiſchen und wirtſchaft
lichen Bahn ſeiner ausgezeichneten Freunde jenſeits des Kanals, die ſeine Herren
geworden ſind, herum zu kreiſen. Aber ſie wiſſen auch, daß ihr eigenes Anſehen,
ihr politiſches Glück und das Schickſal der Regierung ſelbſt von dem Ausgang
dieſes verbrecheriſchen Krieges abhängen, den ihre Unvorſichtigkeit, ihr Leichtſinn
oder ihr wahnſinniger Ehrgeiz in ſo furchtbarer Weiſe entfeſſelt haben. Und trotz
allem hoffen ſi

e auf irgendein unmögliches Wunder. Man verſteht allerdings, daß

ſi
e

das kategoriſche und ſo geſchickte Angebot Deutſchlands, dem Blutvergießen ein
Ende zu machen, zurückgewieſen haben. Der auf ihnen laſtenden Verantwortung
ſich bewußt, durch einen unbeſonnenen Vertrag und vermeſſene Verſprechungen,
deren Erfüllung nichts weniger als die Vernichtung der deutſchen Macht voraus
ſetzt, gebunden, iſ

t

e
s ihr einziger Wunſch, die gefürchtete Entſcheidung, den un

vermeidlichen Bankrott ihrer Verſprechungen und Hoffnungen möglichſt hinauszu
ſchieben, ſollte auch unſer Frankreich darüber zugrunde gehen.

14*
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Wºººº um geiſtigen Rüſtzeug unſerer Feinde im Weſten gehört d
ie Lehre

º ºº von den beiden Deutſchland, dem friedlichen, kosmopolitiſchen vor
SON F Bismarck und dem verpreußten, nur auf brutale Gewalt geſtellten,

- FD annexioniſtiſchen ſeit 1864 bis 1871. So glaubte man, den Wider

-

-
ſpruch zwiſchen den „Hunnen“ von 1914 und dem einſtigen Volk

der Dichter und Denker, deſſen Leiſtungen doch nicht geleugnet werden konnten,

zu löſen. Das in Frankreich entſtandene Schlagwort wurde von einem Franzoſen

dementiert. Der Philoſoph Emile Boutroux („de l'Academie“) behauptet, daß
gewiſſe Keime „monſtruöſer Arroganz“ ſchon vor hundert Jahren b

e
i

den Deutſchen

vorhanden geweſen ſeien, was u. a. an – Goethes „Fauſt“ ſehr einleuchtend be
wieſen wird.

Die innere Einheit unſeres Weſens, die dieſer Ausländer mit Recht, wenn

auch in böswillig-verzerrtem Bilde geſehen, fühlt, ſi
e droht im vierten Kriegsjahre

verloren zu gehen! E
s

ſcheint in der Tat zwei verſchiedene Deutſchland zu geben,

nur nicht in zeitlicher Aufeinanderfolge, wie die Gegner wähnten, ſondern neben
einander im Rahmen desſelben Staatsverbandes. Die „Deutſche Zeitung“ glaubte

ſi
e folgendermaßen ſcheiden zu müſſen: „Das eine völkiſche wurzelt in der großen

alten Vergangenheit . . ., e
s

ſteht auf Macht, e
s will Sicherung, e
s

erkennt die

deutſchen Notwendigkeiten: Auf uns ruht die Laſt Europas. – Das andere hängt

a
n

ſeinem Volkstum nicht. Es denkt und fühlt übervölkiſch. Die harte große
Vergangenheit iſ

t

ihm „Bedrückung“, die große reiche Kultur „Rückſtändigkeit“ . . .

Macht? Nein: Verſöhnung. Sicherung? Nein: Verbrüderung. Pflicht, Hin
gabe a

n

die Allgemeinheit? Nein: Freiheit, Demokratie“.
-

Dazu bemerkt der „Vorwärts“: „Die Alldeutſchen betrachten ſich alſo

bereits als ein beſonderes Volk innerhalb Deutſchlands. Ihr Ideal iſt die Macht
und nackte brutale Gewalt iſt das Allheilmittel“. Setzt man ſtatt „Deutſchland“

das Wort „Europa“ ein, ſo könnte dieſer Satz ebenſogut aus einer franzöſiſchen

oder engliſchen Zeitſchrift ſtammen.

Allerdings haben wir es hier mit übertrieben zugeſpitzten Außerungen von
den Flügeln beider Parteirichtungen zu tun. Aber die Tatſache, daß ſich zwei

Parteien mit fundamentalen Meinungsverſchiedenheiten in äußerer und innerer

Politik gegenüberſtehen, und daß ihre Phalanxen ganz Deutſchland ſpalten, bleibt

doch beſtehen! Hie „Sicherung“ und Macht –, hie Kompromiß und „Ver
ſtändigung“, ſo tönt das Feldgeſchrei a

n

den Grenzen ebenſo wie im Lande, nur
daß auf dem parlamentariſchen Schlachtfelde die Rollen annähernd vertauſcht ſind.

Das Zahlenverhältnis beider Gruppen iſt allerdings nicht ſo überwältigend günſtig

für die Anhänger des Verſtändigungsfriedens, wie man e
s gewöhnlich – ſo auch

von ihrem „geiſtigen Vater“, dem Profeſſor Hans Delbrück in ſeiner Streitſchrift
gegen die Vaterlandspartei – zu hören bekommt. Durch die Abweſenheit großer
Volksteile a

n

der Front ergibt ſich ein ſchiefes Bild der „öffentlichen Meinung“,

und beſonders die Berliner Luft zeigt in dieſer Beziehung nicht die ihr nach
gerühmten „ſtärkenden“ Eigenſchaften.

Gewiß iſ
t Fortſchritt und Entwicklung ohne Gegenſätze nicht denkbar. Aber

müſſen ſi
e ſo tiefbedauerliche Formen annehmen wie in der deutſchen Gegenwart?
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Zwiſchen verſchiedenen Völkern kennen wir „notwendige“ Mißverſtändniſſe, weil

hier auch die ethiſchen Wertmaßſtäbe zweierlei Zungen reden. Man hat mit Recht
bemerkt, daß z. B. der Franzoſe deutſche „Offenheit, Ehrlichkeit, Biederkeit“ als
„Roheit, Formloſigkeit, Barbarentum“ empfindet, umgekehrt der Deutſche für „äffiſche

Eitelkeit“ hält, was jenſeits des Rheines als Ehre und gloire gilt. Die wütenden
Auseinanderſetzungen zwiſchen „Verzichtpolitikern“ und „Vaterlandspartei“, zwiſchen
„Hungerfriedensmehrheit“ und „Annexioniſten“ überbieten jene internationale Ver
ſtändnisloſigkeit beinahe noch.

Ein ſcharf beobachtender Ausländer fand: in Frankreich ſe
i

der deutſche

Ausdruck „Parteiweſen“ unbekannt; e
s gebe d
a wohl einen „Parteigeiſt“, aber

nicht einen ſolchen der „Parteien“ (un esprit de parti, mais pas de partis). Hier
kenne man nur Etiketten und die einzelnen Gruppierungen hätten keine enge,

beſtimmte Form. Alles a
n

ihnen ſe
i

unbeſtändig und unbeſtimmt; ihr Name, ihr
Programm und ihre Mitglieder – ſehr im Gegenſatz zu dem feſt organiſierten

und diſziplinierten deutſchen Syſtem. Tugenden haben ihre Fehler und umgekehrt.

Man möchte den Deutſchen manchmal etwas von jener galliſchen Formengewandtheit
(die im obigen ſich wiederum offenbart) wünſchen, aufdaß e

r aus der ſchweren
Rüſtung ſeiner wohlfundierten Dogmen herausfinde und über dem Wellenſpiel

der politiſchen Oberfläche den feſten Boden nationaler Gemeinſamkeit nicht aus

den Augen verliere. Alſo, ſtatt mit der uns eigenen Gründlichkeit politiſche

Opportunitätsfragen zu Proben der Lebensanſchauung und des Charakters zu ver
tiefen, mehr Verſtändnis und Beachtung der „Etikette“ in doppelter Bedeutung,

wodurch dann auch vermieden würde, daß der Gegner – wie jetzt nur zu häufig

– als moraliſch defekter Menſch verfemt erſcheint.
Von den unvermeidlichen trüben Beimiſchungen der politiſchen Wäſſer ſehen

wir ab, ſolange und d
a

ſi
e

die Farbe des Ganzen nicht beſtimmen. Wo ſich wie

heute die Kräfte der Nation gleichſam in zwei gewaltigen Brennpunkten ſammeln,

müſſen auch Sonderintereſſen hier oder dort Anſchluß ſuchen. Wenn man jetzt

in vielſagenden Andeutungen oder offen gegen „Geldmächte“ mobil macht, die

hinter der Vaterlandspartei ſtehen ſollen und ſich über ihren „Inſeratenfeldzug“

im Dienſte der Schwerinduſtrie entrüſtet, ſo fragen wir ruhig, o
b auf der Gegen

ſeite nicht auch mit Waſſer gekocht wird. Angeſichts dieſer Vorgänge von einer
„Korruption der Preſſe und des öffentlichen Lebens“ zu reden, wie Geheimrat

Goetz im „Leipziger Tageblatt“ für nötig hält, und die doch recht bedeutende
Vaterlandspartei als eine Bewegung abzutun, deren Drahtzieher preußiſche Kon
ſervative, deren Geldgeber rheiniſche Schwerinduſtrielle ſeien, ſolch Verfahren

ſcheint uns unberechtigterweiſe den Teil für das Ganze zu nehmen“). Peccatur

extra et intra muros! Nicht ohne Grund betont der Freiherr von Zedlitz, daß

man von gewiſſer Seite mit Vorliebe Schwerinduſtrie und Junkertum als „bètes

noires“ behandele, dagegen mit „Schiebern, Kettenhändlern und Kriegsgewinnlern

im engſten Sinne“ gar ſänftiglich verfahre.

Die Vaterlandspartei iſt zurzeit „unpopulär“ bis in die Kreiſe geiſtiger

und gebürtiger Elite hinein (ebenſo wie eine Polemik gegen das gleiche Wahlrecht)

*) Inzwiſchen ſind die Angriffe des Prof. Goetz von dem Leipziger Hiſtoriker Ge
heimrat Brandenburg und von der Vaterlandspartei ſelbſt zurückgewieſen worden!
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und das mag ſeine Gründe haben –, eines ſollte man nie vergeſſen: wer für
ſich bona fides verlangt, ſoll ſie auch dem Gegner nicht vorenthalten, und ſchließlich
ſind doch „Gewaltpolitiker“ oder „Miesmacher“ gewiſſermaßen nur Vornamen in

der gemeinſamen deutſchen Familie, deren Angehörige (von mißratenen Söhnen

immer abgeſehen) kein höheres Ziel kennen, als das Wohl ihres Hauſes zu wahren,

mögen auch die von ihnen eingeſchlagenen Wege verſchieden ſein. Den Ausgang

kennt keiner. Aber nicht wir ſprechen das Urteil über die Geſchehniſſe unſerer
Tage . . . An ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen.
Eines iſ

t

ſicher: die maßloſe Leidenſchaft, mit der zurzeit der Kampf der
Meinungen im Lande geführt wird, kann nicht ohne Folgen bleiben. Sie ſchwächt
uns und ſtärkt unſere Feinde. Aus einer, weiß Gott, bedeutungsſchweren Geſchichte

ſollten wir gelernt haben, wohin der unſelige Zwiſt und Zank im deutſchen Hauſe

führt. Kann unſer Burgfriede wirklich nur auf Friſt gehalten werden wie im

Mittelalter die „treuga Dei“? Wo bleibt das deutſche „Wir“, das ſich in den
heiligen Auguſttagen von 1914 ſo herrlich offenbarte? „Trotzdem wir unſere inner
politiſche Gliederung längſt wiedergefunden haben, hört doch noch heute alles

Deutſchgeborene bei jedem neuen Kriegsdonner, bei jeder neuen Friedensahnung

einen alles durchzitternden Unterton: Wir Deutſchen“. So ſchrieb jüngſt ein
Feldgeiſtlicher. An der Front mag ſolche Erkenntnis geboren werden. Aber

können wir im Lande ohne Erröten die Worte leſen? Wird nicht jener mahnende
Orgelpunkt gar oft übertönt von den Diſſonanzen unſeres öffentlichen Lebens, die
anſtelle der Melodie treten?

Auch vom Gegner können wir lernen. Selbſt wenn man dort „Die falſchen
Kriegsziele beiſeite ſtoßen“ will (wie Gardiner in ſeinen „Daily News“), hütet man
ſich wohl, mit dem Reviſionismus den Anfang zu machen. Durch Streiks, meint
jener Schriftſteller, würden die engliſchen Arbeiter nur Hindenburg in die Hände

ſpielen. Das weiß d
ie

Arbeiterſchaft der Ententeländer auch ganz genau und ſi
e

handelt danach. Während ſi
e mit einem vollen Tropfen imperialiſtiſchen Oles

geſalbt iſt, ſpukt bei unſeren Sozialdemokraten trotz aller Enttäuſchungen und
Warnungen (aus den eigenen Reihen) immer noch der Geiſt der Internationale.

Es iſt, als wenn die deutſche Erbkrankheit auf die jüngſten Söhne des Hauſes
übergegangen wäre, nachdem ſi

e

die älteren Geſchwiſter überwunden haben. Nach

der Würzburger Tagung glaubte man auch bei jenen eine Heilung prophezeien zu

können, doch der Bolſchewismus hat einen neuen Anfall hervorgerufen.

Die ſozialrevolutionären Scharfmacher ſchritten unter dieſen Auſpizien zur
Propaganda der Tat. Es beſteht ja nunmehr kein Zweifel, daß der Streik bei
uns von den Unabhängigen Sozialiſten in Szene geſetzt wurde. Deutlich genug ſind Ge
werkſchaften und alte Partei von den Unentwegten abgerückt, man vergleiche nur
die Erklärung der Generalkommiſſion (Auer) und die neueſte Haltung des

„Vorwärts“ (Nr. 38), der gegenüber den „blöden Schimpfereien und Verdächti
gungen“ des extremen Flügels energiſch Front macht. Aber auch die verſtändigen

Arbeiter und Arbeiterinnen wollten von dem „Rummel“ nichts wiſſen. Es iſt

erfreulich, daß gerade von links verdächtigte Blätter wie der „Tag“ den guten

Willen und die loyale Haltung der überwältigenden Arbeitermehrheit anerkennen
und ſich von der Entrüſtung über das „objektiv landesverräteriſche Treiben“ der

Demonſtranten nicht zu falſchen Verallgemeinerungen und Schroffheiten hinreißen
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laſſen. Rechnet man noch die zahlreichen Mitläufer und Auch-Streikenden ab,

aus deren Mitte nachträglich gegen die mit Lüge und Vergewaltigung arbeitenden
Drahtzieher proteſtiert wird, ſo bleibt als willige „Aktiviſten“truppe der Janhagel

beiderlei Geſchlechts. Bezeichnend dafür iſ
t

die Tatſache, daß in den Weltſtädten

Berlin und Hamburg, wo dieſe Elemente ſich zuſammendrängen, die Unruhen

einen beſonderen Umfang annahmen, während der Weſten trotz ſeines ſtarken

Induſtrieproletariats verhältnismäßig beſonnen und ruhig blieb.

Die „Frankfurter Zeitung“ ſieht „letzten Endes die Urſache der Streikbe
wegung“ in Zweifeln, die anläßlich des innerpolitiſchen und außerpolitiſchen

Kurſes (Wahlreform und Friedenspolitik) „in ganz großen Volksſchichten“ gehegt

wurden. Die Reichstagsmehrheit von Erzberger bis Scheidemann und ihr Anhang

können darunter nicht verſtanden ſein; ſi
e lehnen ja den Streik ab, e
s

würde

alſo die logiſche und tatſächliche Verbindung zwiſchen Urſache und Folge fehlen.

Bleiben die Extremen links vom obigen Block. Aber auch hier ſpielte politiſche

und wirtſchaftliche Unzufriedenheit nur die Nebenrolle eines beſtimmten „Milieu“,

und erwuchs die Bewegung nicht, wie bei Lohn- und Hungerrevolten, ſpontan aus der
Maſſenſtimmung, was die „Frankfurter Zeitung“ behauptet*), ſondern der deutſche

Bolſchewismus wollte, ermuntert durch die geglückte Wiener Generalprobe – aller
dings unter Benutzung der augenblicklichen politiſchen Situation – das ſuggeſtiv
wirkende ruſſiſche Vorbild nachahmen. „Die Trotzki-Internationale, von der man
im Weſten durchaus nichts wiſſen will, ſollte auch eine Parade in Berlin, und

eine Parade in Ehren abhalten. Nur aus dieſen Gedankengängen erklärt ſich
das raſche Aufflackern des Brandes“. Darin hat R

.

Nordhauſen im „Tag“

völlig recht*).

Eine Vernachläſſigung dieſes „öſtlichen“ Zuſammenhanges und zugleich eine
ungeheuerliche Aufbauſchung und parteiintereſſierte Zurechtſtutzung gewiſſer inner
politiſcher Vorgänge bedeutet es, wenn ſich der Heidelberger Profeſſor Max Weber

zu dem Satze verſteigt: „ . . . der Streik war ganz ſelbſtverſtändlich angeſichts
deſſen, was man Mitte Januar in Berlin erlebte und was tatſächlich jeden, der
einen rein ſachlichen Betrieb der Politik verlangt, zum Raſen bringen konnte:

wildeſte Demagogie ohne Demokratie, vielmehr wegen fehlender Demokratie.

Man muß dort geweſen ſein, um das zu verſtehen, man glaubte im Irrenhaus

zu ſein...“ Hier haben wir e
in Muſterbeiſpiel für den Terror der „Mehrheit“– oder wenigſtens beſtimmter Richtungen in ihr – gegen jede Meinungsäuße

rung der Oppoſition. Jedes Bedenken gegen die Friedenserklärung und die Re
gierungsvorlagen iſ

t

von vornherein verdächtig. Am liebſten möchte man den
unbequemen Mahnern überhaupt den Mund verbieten. Erzwingen ſi

e

ſich trotz

aller Widerſtände Gehör, wofür ihnen bei dem herrſchenden Druck jedes Mittel

recht ſein muß, ſo wird auf der andern Seite über „Boulevarddemagogie mit

ſpezifiſchen Mitteln der Geldmacht“ gezetert. Die Zeiten der Demagogenverfolgung

ſcheinen nach hundert Jahren mit vertauſchten Rollen wiederzukehren! Herrn Profeſſor

Weber aber, dem e
s „vollſtändig unmöglich“ iſt, ſich über den Streik „zu ent

rüſten“, obwohl e
r

den unangenehmen Zwiſchenfall für die Intereſſen des Krieges

*) Im Widerſpruch zu einem ſpäter von ihr ſelbſt gebrachten Berliner Privattelegramm

**) Vgl. auch Heuß in „Deutſche Politik“ (1918) Heft 6.
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wie des Friedens“ zugibt, möchten wir fragen, ob ihm ſeine demokratiſche Ge
ſinnungstüchtigkeit hier nicht die Wertmaßſtäbe etwas in Unordnung bringt. Was

iſ
t

heute die dringendere und die höhere Aufgabe: ſeine Parteiintereſſen zu

wahren oder das Vaterland vor Schaden zu behüten? Daß Herr Profeſſor Weber

durch ſeine moraliſche Läſſigkeit gegenüber den deutſchen Bolſchewiſten, deren

Vorſtoß nicht nur in Rußland, ſondern – nach „Nieuws van den Dag“ – auch
bei den Verſailler Beſchlüſſen ſeine Früchte erntet, der zweiten Aufgabe dient,

wird er ſelber nicht behaupten können.

Was d
ie Haltung der Regierung während der Unruhen angeht, ſo findet

ſi
e die gleiche Preſſe, die den Ausſtändiſchen goldene Rückzugsbrücken baut, „un

verſtändlich“ und „bedauerlich“. Man kann den Spieß umkehren; unverſtändlich
und bedauerlich finden wir e

s vielmehr, die klaren Scheidelinien zwiſchen ver
nünftigen Freiheitsforderungen und dem ſinnloſen Gebaren „wilder Begierde“

zu verwiſchen und dieſem das Aſylrecht jener zu verleihen.

Wenn wir alſo das energiſche, zielbewußte Auftreten der verantwortlichen

Stellen gerade im Intereſſe der Geſamtheit – vestigia Russorum terrent! – be
grüßen und billigen, ſo iſ

t

damit über ihr ferneres Verhalten in keiner Weiſe

nichts geſagt. Ebenſo bedauerlich wie während der Bewegung eine falſche
Schwäche, wäre nach ihrem Abebben eine falſche Schärfe. Eine Machtprobe h

a

ſtattgefunden, und die ſtaatliche Autorität hat zur Enttäuſchung aller hämiſchen
Spekulanten gezeigt, daß ſi

e ihre Poſition als wahre Führerin der Geſamtheit zu

halten verſteht. Nichts wäre verkehrter, als Repreſſalien aus Verärgerung über

die törichten bzw. verbrecheriſchen Handlungen der letzten Wochen. Zeigt die

Sozialdemokratie jetzt guten Willen – und wir ſetzen trotz unliebſamer Neben
erſcheinungen auf ſi

e

das Vertrauen – ſo kann gerade die über den beginnenden
Terror ſiegreiche Regierung die Hand zu ehrlicher Wiederaufnahme der gemein

ſamen Arbeit am nationalen Staate bieten. Eine Politik der Vergeltung wäre
das ſicherſte Mittel, die hinter der alten Partei ſtehenden Maſſen in die Arme

der Unabhängigen zu treiben, eine radikale Einigung nach links herbeizuführen.

Von dieſem Standpunkte muß man auch die Beſtrebungen und Möglichkeiten

einer neuen Parteigruppierung betrachten, die ſelbſt innerhalb der Mehrheit (z
.

B
.

von der „Freiſinnigen Zeitung“ und dem Zentrumsabgeordneten Kuckhoff

im „Tag“) erörtert werden, von der aber die Regierung mit Recht nichts wiſſen

will. (Siehe „Norddeutſche Allgemeine Zeitung“.) Denn e
s handelt ſich hier

nicht bloß um eine Machtverſchiebung unter den Parteien, ſondern infolge der
gänzlich unentwickelten und unbrauchbaren Geſtalt unſeres Parlamentarismus um

ein völliges Herausſpringen einer beſtimmten Kräftegruppe aus dem Rahmen des
Ganzen. Die Sozialdemokratie würde dann nicht in eine Oppoſition treten nach

Art der unterliegenden Partei in England, ſi
e würde nicht nur zeitweilig aus der

Regierungsmaſchinerie ausgeſchaltet, ſondern dauernd aus dem Staate. „Ein
Ausſcheiden der Sozialdemokratie, ſo ſagt mit Recht die „Berliner Börſen-Zeitung“,

bedeutet „ein Zurückfallen in den Klaſſenkampf, wie wir ihn vor dem Kriege ge

habt haben, und zwar in verſtärktem Umfange“. Der unſelige Zuſtand, den ein
kluger Franzoſe 1913 in die Worte faßte: „Le parti socialiste représente pour

le Reichstag un poids mort“ und dem der 4. Auguſt ein Ende machte, wäre
wiederhergeſtellt.
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Die hier von uns vertretene Politik der Beſonnenheit wird allerdings nicht
gefördert, wenn man ſich aus taktiſchen oder ſonſtigen Gründen in maßloſen
Übertreibungen gefällt. Schon vor einer Woche wurde an dieſer Stelle darauf
hingewieſen, wie ſchlecht der Demokratie als dem glücklichen Gewinner die betrübte

Leichenbittermiene ſteht, bloß weil andere ihre berechtigten Forderungen nun auch

anmelden. „Der Gedanke des gleichen Wahlrechts marſchiert“ („Norddeutſche All
gemeine Zeitung“), aber auf der Linken herrſcht trübe Reſignation und düſtere
Zukunftsſorge.

- -

Wenn man im Herrenhauſe noch nicht ſogleich die erwünſchte moderne Ge
ſtaltung findet, ſchreibt der „Vorwärts“: „So werden jetzt die herrſchenden Klaſſen
doppelt bevorzugt, und die heute entrechteten Schichten bleiben ſo gut wie rechtlos,

der Oſterbotſchaft und dem Julierlaß iſt ſcheinbar Rechnung getragen, in Wirklichkeit
bleibt alles ziemlich beim alten“. Und der politiſche Redakteur des „Berliner
Tageblatts“ ſtimmt in die Klage ein: „Das künftige Abgeordnetenhaus wird im

letzten Grunde nur eine beratende, eine ſchwatzende Körperſchaft ſein, und wo es

wirklich zu beſchließen hat, beſtenfalls ein Anhängſel des Herrenhauſes.“ Geradezu
tragiſch aber lautet die Prophezeiung der „Frankfurter Zeitung“. Sie ſieht das
Ende unſerer konſtitutionellen Welt heraufdämmern, eine „langſame Aushöhlung

unſerer politiſchen und verfaſſungsmäßigen Zuſtände“. Unmittelbar zuvor iſ
t

die

Rede von „Kräften, d
ie mit immer ſtärkerer Demagogie in di
e

Öffentlichkeit

drängen.“ Sie bleiben namenlos; auch wir möchten ihre konkretere Erfaſſung

dem Leſer überlaſſen!

Zum Schluß noch ein paar Worte über ein praktiſches Problem derWahl
reform. In England haben ſich Ober- und Unterhaus ſoeben über ein Kom
promiß hinſichtlich der Verhältniswahl geeinigt, wonach das Verfahren zunächſt

in hundert Bezirken verſuchsweiſe zur Anwendung kommen ſoll. Zu der viel
erörterten Frage hat Dr. Fraenkel in Heft 4 der „Grenzboten“ einen neuen Vor
ſchlag gemacht, der die Dinge weſentlich vereinfacht und hoffentlich die verdiente

Beachtung findet. Ein Nachteil haftet ſeinem Syſtem noch an, auf den ſchon
Friedrich Thimme hingewieſen hat: e

s iſ
t jener übermäßige Einfluß der Partei

leitungen, der wie Meinecke ſich mal ausdrückt, zu „einer Art Vertruſtung des
parlamentariſchen Nachwuchſes führen“ kann. Thimme bemerkt, „es würde nicht

leicht ſein, dieſer Entwicklung bei dem Syſtem der Verhältniswahl“, in dem e
r

den Stein der Weiſen verborgen ſieht, „vorzubeugen“.

In einer Broſchüre, die der Direktor des Statiſtiſchen Amts in Kaſſel
Dr. Hugo Riekes im Vorjahre erſcheinen ließ („Ein Wahlverfahren mit wirklicher
Wahlrechtsgleichheit“), wird d

a nun ein unſeres Erachtens ſehr einleuchtender
und brauchbarer Ausweg gefunden. Nach Fraenkel ſoll die Wahl derart vor
genommen werden, daß „der Stimmberechtigte entweder eine Liſte oder eine
namentlich bezeichnete Perſon wählt.“ Riekes vereinigt beide Arten auf ein und

demſelben Stimmzettel: Auf ihm beſtimmt der Wähler zunächſt eine Perſon, die

e
r

zum Abgeordneten haben will und erſt a
n

zweiter Stelle eine Partei für den
Fall, daß der perſönlich namhaft gemachte Kandidat kein Mandat erreicht. Dieſes
vom Verfaſſer als „Alternativwahl“ bezeichnete Verfahren gibt dem Wähler völlige

Freiheit in der Wahl ſeines Vertreters; nur dann, wenn die Stimme ſowieſo ihren
urſprünglichen Zweck nicht erfüllen kann, tritt an die Stelle des Individualwillens
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der Parteiwille, d. h. die Anſicht der Parteileitung. Im übrigen decken ſich beide
Vorſchläge. Auch Riekes berückſichtigt den Fall, daß ein Wähler nur Perſon wählen
will, er hat dann den zuzweit vorgedruckten Parteinamen zu durchſtreichen und

muß es ſich gefallen laſſen, daß ein bei ſeinem Kandidaten etwa erzielter Überſchuß

über die „Stimmenſumme“ (Wahlzahl, Verhältniszahl) unter den Tiſch fällt bzw.

die auf dieſen entfallenen Stimmen überhaupt, ſofern ſi
e

den Durchſchnitt nicht

erreichen. (Genau ſo wie bei Fraenkel S
.

89, 90.) Bei dem von Riekes ent
wickelten Verfahren gelingt e

s in der Tat, „aus der Alleinherrſchaft der Partei
ſchablone herauszukommen. Es würden mehr Perſönlichkeiten und weniger Partei
ſchablonenmänner in die Volksvertretung gewählt werden.“

Da das Prinzip der Mehrheitswahl (abgeſehen von den ſonſtigen von
Fraenkel erwähnten Schattenſeiten) die Gefahr in ſich ſchließt, daß eine große

Partei mit zunehmender Kopfſtärke – wie bei uns die Sozialdemokratie – mit
der Zeit in den Stand geſetzt wird, die anderen zu majoriſieren, wie Riekes am

Schluß ſeiner Broſchüre in Zahlen überzeugend darlegt, ſo iſ
t

ſeine Abſchaffung

eine dringende Forderung, will man nicht die ſchon ſowieſo durch die Regierungs
vorlage eingeleitete Radikaliſierung unſeres Parlamentes ins Uferloſe weiterſchreiten

laſſen. Über künſtliche Hemmungen und Fälſchungen des „Volks“willens könnte
man ſich von ſeiten der extremen Linken nicht beklagen, denn gerade das Alter
nativ-Verfahren „würde jeder Partei das ihrige geben“, inſonderheit der Sozial
demokratie „das Höchſtmaß deſſen, was ſi

e verlangen kann“, ſo daß ſi
e

immer

noch im Abgeordnetenhauſe zur mächtigſten Partei wird. Ausgeſchloſſen aber

wäre wenigſtens, daß „an Stelle der politiſchen Gleichberechtigung eines Tages

unverſehens die Alleinherrſchaft des Proletariats tritt.“

Breſt-Litowſk, Schlußakt
Von Georg Cleinow /

Rückblick

ZFS e
r Vorhang fi
e
l

langſam über dem Schauſpiel von Litauiſch-Breſt,

W ſº ſo langſam, daß e
s

noch während ſeines Herabgehens eine großePÄ ) Uberraſchung geben konnte: Trotzki, der erſte Held des Stückes,
E> entlarvte ſich ſelbſt als bösartiger Narr und heimtückiſcher Erpreſſer.
S> AZ) Es iſt kein Heldentum in ihm, von welchem Parteiſtandpunkt man

ihn auch bewerten wollte. Es mangelt ihm Verantwortungsfreudigkeit, das iſ
t

die Vorausſetzung jeden Heldentums. Kein Freund der Menſchheit auch keine

tragiſche Größe! wohl aber ein engherziger, eigenſüchtiger Parteimenſch, – brutal

in kleinen, ein ſchwankendes Rohr in den großen Dingen, um die e
s

doch für
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Rußland und die Ruſſen ging, auch nachdem es feſtſtand, daß ein allgemeiner

Frieden nicht zuſtande kommen würde. Wir hatten einen dramatiſcheren Abgang
erwartet!

Während die maximaliſtiſche Regierung ihre Banden in Finnland und Kijew

einfallen ließ, die kaum verkündete Freiheit niederzutreten, während Herr Trotzki
in Breſt ſtündlich die Mitteilung vom Sieg einer angeblich in Wien und Berlin

ausgebrochenen Revolution, ſowie vom Zuſammenbruch der deutſchen Macht in
Warſchau erwartete, unterzeichneten die Vertreter der Ukraina am Sonnabend,

den 9. Februar 1918, früh 2 Uhr das Friedensprotokoll mit den Mittemächten.

Herr Trotzki hatte ſich in eine Sackgaſſe hineingearbeitet, aus der es kein

Entrinnen zu geben ſchien. Sein Verhängnis iſ
t

e
s geweſen, daß e
r

nach der

Ausplünderung Eſtlands e
s unternahm, auch die friedliche Entwicklung der Ukraina

anzutaſten, die ſich unter der Leitung der vielköpfigen, aber zielſicheren Rada zu

Kijew anzubahnen begann. Das Vorgehen der roten Banden in Eſtland öffnete

den Ukrainern rechtzeitig die Augen darüber, was ihren eigenen Reichtümern
drohte. Der Verſuch Trotzkis, von Charkow aus – wir müſſen wohl fortab
ukrainiſch Chárkiw und Kyjiw ſagen – die Macht der nordruſſiſchen Arbeiter
und Soldatenräte über die der ukrainiſchen Volksrada zu ſetzen, zwang den

Ukrainern den Entſchluß auf, ſich vom anarchiſtiſchen Nordrußland politiſch zu

trennen. Daß die verantwortlichen Perſonen ſich zu dieſem Schritt nur ſchwer

entſchloſſen haben konnten, wiſſen wir aus der jüngſt in den „Grenzboten“ ver
öffentlichten Zuſammenſtellung von Herrn Profeſſor Kaindl. In einer faſt zwei
hundertjährigen gemeinſamen Geſchichte ſpinnen ſich zwiſchen zwei verwandten

Völkern doch ſo viele Fäden hinüber und herüber, daß ihre ſtaatsmänniſchen

Führer darüber nicht ohne weiteres zur Tagesordnung übergehen können. Sie
heiſchen Berückſichtigung.

Natürlich war der Schritt ſchließlich nur möglich, wenn die deutſchen Unter
händler davon abließen, ſich von Herrn Trotzki imponieren zu laſſen. Und von

dieſem Geſichtspunkt aus iſt ſeit dem 12. Januar, das iſt ſeit dem Tage, a
n

dem

Herr Trotzki eine Sicherheit dafür forderte, daß die Mittemächte ſich nicht in die
inneren Verhältniſſe Rußlands einmiſchten („Grenzboten“ Heft 3 Seite 80), tat
kräftig und geſchickt verhandelt worden. Herr von Kühlmann hat, unterſtützt von

einem Teil der deutſchen Preſſe in den letzten Wochen den Ton gefunden, der

dem Feinde Achtung gebietet und Vertrauen bei den Bedrängten weckt. Wäre

die deutſche ſogenannte annexioniſtiſche Preſſe nicht ſo freimütig in ihrer Kritik

a
n

den anfänglich beliebten Verhandlungsmethoden geweſen, die Kijewer Herren

hätten den Weg zu uns kaum gefunden. Diejenigen Organe der deutſchen Preſſe,

die allen Anfeindungen zum Trotz ihren ablehnenden Standpunkt gegen Trotzki

und Genoſſen mutig vertreten haben und Herrn von Kühlmann den Rücken
ſtärkten, dürfen ſich ſomit auch einen Teil des Verdienſtes am Zuſtandekommen des

Friedens mit der Ukraina gut ſchreiben. Nachdem die Machtfrage durch Herrn

Trotzki aufgeworfen war, mußten wir ſelbſt bereit ſein, uns als die mächtigeren

zu bekennen. Kraft gebiert Vertrauen!
Umſchau

Das Ergebnis der Verhandlungen von Litauiſch-Breſt bleibt ſehr erheblich
hinter dem zurück, was viele erhofft hatten, daß e

s erreicht werden könnte, –
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daneben aber wurden neue Tatſachen geſchaffen, auf die wir nicht vorbereitet ſein

konnten. Vergeſſen wir nicht: wir ſuchten einen Frieden mit ganz Rußland ſo
wie die Sicherung unſerer Oſtgrenze. Statt deſſen haben wir nur einen Frieden
mit einem Teil des ehemaligen Rußland, eben mit der Ukraina, und keine
Grenzſicherung.

Eine große Uberraſchung iſ
t uns die Grenzfeſtſetzung gegen Polen.

Es handelt ſich um eine internationale Verewigung jenes von Stolypin 1911
geſchaffenen Geſetzes, das den ſüdöſtlichen Teil Kongreßpolens, das ſogenannte

Cholmer Land, aus den alten Gouvernements Lublin und Sjedletz heraus
ſchnitt. Die Polen haben jene Verwaltungsmaßnahme, die eine intenſivere Ruſſi
fizierung des neu zuſammengefaßten Gebietes einleitete, als vierte Teilung

Polens gekennzeichnet. Nach dem berühmten Erlaß vom 5
.

November 1916

haben ſi
e beſtimmt damit gerechnet, und beſonders die öſterreichiſch-ungariſchen

Maßnahmen gaben ihnen auch eine gewiſſe Berechtigung dazu, daß zum mindeſten
der Bug die öſtliche Grenze ihres neuen Staates bilden werde; viele von ihnen

hofften ſogar auf eine noch weiter öſtlich verlaufende Grenze am Styr. Auch der

Verlauf der Grenze nördlich von Breſt entſpricht durchaus nicht dem, was die

Polen glaubten erwarten zn dürfen. Das polniſche Problem bekommt durch die
Grenze ein ganz neues Geſicht; o

b

e
s ein freundlicheres iſ
t,

können wir aber erſt
entſcheiden, wenn wir die Konſequenzen kennen, die ſich daraus für unſere eigene
Dſigrenze ergeben. Die öſterreichiſchen Polen haben zunächſt dem Miniſterium

Seidler die Gefolgſchaft aufgekündigt.

Das wichtigſte poſitive Ergebnis des Friedens ſcheinen mir, abgeſehen von

ſeiner allgemeinen Wirkung, die wirtſchaftlichen Abmachungen zu ſein, die

den kapitaliſtiſchen Unternehmer im zwiſchenſtaatlichen Verkehr zugunſten ſtaatlicher

Organe recht erheblich zurücktreten laſſen. Wir hoffen, daß dies eine Maßnahme
der Ubergangswirtſchaft bleibt! Von einem Brotfrieden ſchon heute zu ſprechen,

ſcheint mir indeſſen verfrüht, auch wenn e
s Herr Graf Czernin tut. Wir hoffen

und wünſchen, daß e
s

im Laufe der Zeit ein Brotfrieden werde, müſſen uns

aber doch klar ſein, daß der ukrainiſche Brotkorb noch ziemlich lange recht hoch
hängen wird. Selbſt wenn die Vorräte der Ukraina im vierten Kriegs- und

zweiten Revolutionsjahr noch ſo große Überſchüſſe aufſpeichern ſollten, wie verſucht

wird uns glauben zu machen, ſo genügt e
s auf den Zuſtand der Transportmittel

hinzuweiſen, um ſich darüber klar zu werden, daß e
s April werden kann, ehe d
ie

Eiſenbahnen für die Bewältigung des erforderlichen Warentransportes durchläſſig

werden. Auf den Donauweg, der berufen iſ
t

im deutſch-ruſſiſchen Maſſentransport

eine große Rolle nach dem Kriege zu ſpielen, können wir, ſolange der Friede mit

Rumänien nicht zuſtande gekommen iſ
t,

nicht rechnen. Zudem ſcheinen die Ukrainer

ſich ein Eriſtenzminimum von nicht unbeträchtlicher Höhe ſicherſtellen zu wollen,

ehe ſi
e Lebensmittel ans Ausland abgeben. Die Ukrainer wollen in erſter Linie

„ſatte“ Bauern und Arbeiter und erſt in zweiter Linie „reiche“ Exporteure haben:

ein durch Krieg und Revolution verängſtigtes Bürgertum läßt ſich ſchon im

Zaume halten, nicht aber eine hungrige proletariſche Maſſe! Die Valuta braucht
der Rada angeſichts der großen Reichtümer des Landes vor der Hand weniger

am Herzen zu liegen, als die Zufriedenheit der Bevölkerung. Auch dies Moment
wird das Tempo der Lebensmittelausfuhr zunächſt verlangſamen! Darum wollen
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wir auch ruhig bei unſerm bisherigen Sparſyſtem verbleiben und uns durch noch

ſo ſchöne Berichte über d
ie

Schweineherden und Zuckerſchätze der Ukraina nicht

verleiten laſſen, üppig zu werden. Wir könnten ſonſt noch zuguterletzt in eine

mißliche Lage geraten. E
s

wäre ſehr dankenswert, wenn d
ie Regierung d
ie

öffentliche Meinung in dieſem Sinne beeinfluſſen wollte. Solch ein Bremſen
gehört auch unter d

ie Maßnahmen einer planvoll durchgeführten „Übergangs

wirtſchaft!“

Dieſe nüchterne aberlegung braucht uns aber d
ie Freude a
n dem, was in

Breſt tatſächlich erreicht worden iſ
t,

nicht zu verkümmern. Die politiſche Bedeutung

dieſes erſten Friedensſchluſſes, nachdem wir durch dreieinhalb Jahre nur Kriegs
erklärungen gehört haben, wäre auch dann nicht zu unterſchätzen, wenn e

r uns im

Augenblick gar keine wirtſchaftlichen Vorteile brächte. Die Bedeutung des
Friedens mit der Ukraina liegt in der Tatſache, daß ſich überhaupt ein An
fang gefunden hat, daß eine Pforte aufgeſtoßen werden konnte, die aus der

Barbarei des Krieges hinausführt. Solch ein gutes Beiſpiel wirkt anſteckend.

Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir in dem Rücktritt des Miniſteriums
Bratjanu d

ie

erſte größere Fernwirkung des Breſter Friedens erblicken. Bratjanu

war der böſe Geiſt der Politik des Königs Ferdinand, der gegenwärtig auf

ukrainiſchem Boden in Askania nowa, der wegen ihrer kunſtvollen Berieſelungs

anlagen weit über Rußlands Grenzen hinaus bekannten Beſitzung der Familie
Falz-Fein, Hof hält.

Eine weitere Fernwirkung erwarten wir auf Belgien. Tritt zwiſchen der
Ukraina und uns eine wirtſchaftliche Annäherung ein, ſo wird Belgien davon in

ganz hervorragendem Maße betroffen. Nicht nur, daß der ukrainiſche Markt

näher a
n

den ſchleſiſchen, ſächſiſchen und böhmiſchen Produktionsſtätten liegt wie

a
n

den belgiſchen, – das ſind Tatſachen, die weltwirtſchaftlich erſt nach Eintritt
des allgemeinen Friedens fühlbar werden. Belgien iſ

t

a
n

dem jetzigen Friedens

ſchluß ſo beſonders intereſſiert, weil ſeine Sparer in etwa ſiebzig Aktiengeſellſchaften

auf ukrainiſchem Boden rund eine halbe Milliarde Franken angelegt haben. Bei

der Kleinheit der belgiſchen Aktien ſind deshalb ſehr breite Schichten der belgiſchen

Bevölkerung a
n

der ukrainiſchen Induſtrie beteiligt und vielfach ſind die Fäden,

die ſeitens unſerer Diplomatie zu einem Friedensgarn im Weſten verſponnen

werden können.

Ausblick.

Die Segnungen des Friedens von Breſt-Litowſk ſind indeſſen nicht ſofort reali
ſierbar. Es hat den Anſchein, als müßten ſi

e

noch einmal erkämpft werden. Wir
ſtützen unſere Anſicht mit dem Hinweis auf Herrn Trotzki. In Litauiſch-Breſt
hat die ruhige und faſt zu vornehme Sachlichkeit unſerer Unterhändler über die

unverhüllte Demagogie der Herren Trotzki und Radek ſchließlich doch den Sieg
davongetragen, weil die Ukraina ſich in ihrem ſtaatlichen und kulturellen Daſein

durch die Marimaliſten Nordrußlands ſtärker bedroht fühlen mußte als durch

einen ſelbſt nicht ſo günſtigen Frieden, wie e
r

mit den Mittemächten geſchloſſen

worden iſ
t. Die Bedrohung durch Nordrußland iſ
t

aber beſtehen geblieben. Wenn

wir Herrn Trotzki recht verſtehen, rechnet e
r folgendermaßen: Nordrußland

ſteht vor der Hungersnot, falls aus der Ukraina nicht Lebensmittel in großen

Mengen hereinkommen; die Transportverhältniſſe laſſen e
s fraglich erſcheinen,
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ob es techniſch möglich ſein wird, die Lebensmittel aus dem Süden heranzuſchaffen.

Das verhältnismäßig reiche Livland und Eſtland iſt ausgeplündert; die ukrainiſche
Rada dürfte überdies, ſobald in der Ukraina normale Lebensbedingungen mit

ſtarkem Verkehr nach Weſten Platz greifen, nur unter der Bedingung genauer

Grenzfeſtlegungen und der Zurückziehung aller Arbeiter- und Soldatenräte bereit

ſein, Lebensmittel zu liefern. Da durch ſolchen Handel das politiſche Prinzip der
Maximaliſten durchbrochen würde, muß die Rada beſeitigt werden; alſo heiliger
Krieg wider die feindliche Ukraina, die die Nordruſſen durch Hunger beſiegen

will! Abgeſehen von dieſem Gedankengange dürften ſich Trotzki und Lenin klar

darüber ſein, daß die Tage ihrer Regierung gezählt ſind, ſobald ſi
e verſuchen

wollten das vagabundierende Volk zu friedlicher Beſchäftigung zurückzuführen,

ſolange noch ein „Bourgois“ auch nur ein Hemde auf dem Leibe hat. Die Füße
derer, die die Regierung Lenin-Trotzki abzulöſen gedenken, ſtehen in Geſtalt der

anarchiſtiſchen Organiſationen Petersburgs bereits vor dem Smolny-Inſtitut.

Um die Gefahr für ſich wenigſtens vorübergehend abzubürden, bleibt Trotzki

kaum etwas anderes zu tun übrig, als wenigſtens den Verſuch zu machen, die
aufgelöſte Armee ebenſo wie alle Hungernden Nordrußlands gegen die reiche

ukrainiſche Schweſter zu treiben.

Eine wichtige Vorausſetzung der Realiſierung des Friedensvertrages iſ
t ſomit,

die Ukraina inſtand zu ſetzen, ſich ihres feindlichen Bruders, der in der Ukraina

nicht ohne Anhänger iſt, rechtzeitig zu erwehren. v

Die Grenze, die gegen einen Einfall der Maximaliſten zu ſichern wäre, iſ
t

annähernd 1600 Kilometer lang. Sie zieht ſich im Norden, ausgehend von

unſeren Stellungen ſüdlich Baranowitſchi am Wyganowſki-See öſtlich über Homel,

dann in ſüdöſtlicher Richtung bis a
n

und über den Don und von Jelanſk ſüdlich

bis etwa Nowo Roſſijſk am Schwarzen Meer. Dabei käme e
s

beſonders darauf
an, das Induſtriegebiet des Donezbeckens und die Stadt Charkow zu ſichern, wo
ein ſtarkes revolutionäres Proletariat vorhanden iſt.

Trifft die hier vorgetragene Auffaſſung zu, ſo dürfte ſich auch für uns eine

militäriſche Aufgabe ergeben, die in der Beſetzung der ukrainiſchen Grenze nördlich

des Pripet und in der Säuberung Livlands und Eſtlands von maximaliſtiſchen

Banden gipfelte; denn Herrn Trotzkis Einſtellung des Krieges bedeutet nicht Her
ſtellung friedlicher Zuſtände und deren Sicherung durch ein Zuſammenwirken der
beiderſeitigen Staatsorgane. Herrn Trotzkis Verfahren iſ

t

durchaus paſſiv; an uns

iſ
t es, feſtzuſtellen, wie weit wir die aus ſolchen Auffaſſungen erſtehende Anarchie

kommen und wirken laſſen wollen.

Wir müſſen alſo als nächſtes Ergebnis des Friedens von Breſt ein Wieder
aufleben des Krieges im Oſten mit in den Kauf nehmen. E

r

dürfte kaum noch

ſehr blutig werden, aber manche Strapaze erfordern. Aber d
ie

ſich eröffnenden

Ausblicke ſind auch der geforderten Anſtrengungen wert. Hier gilt e
s,

ein reiches

Land und ein begabtes Volk kulturellem Eigenleben zuzuführen und ihm eine

friedliche ſtaatliche Entwicklung zu ſichern. Ein Blick auf d
ie phyſikaliſche Karte

der Ukraina zeigt uns ſchon die größte der Aufgaben, die zu leiſten die Ukrainer

durch den Frieden von Breſt moraliſch verpflichtet werden: die Erſchließung des
Stromgebiets des Dnjepr. E

s

ſcheint der Sinn der Grenzführung im Norden

und Weſten zu ſein, nicht nur ethnographiſchen Geſichtspunkten gerecht zu werden,
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ſondern mehr noch dem Volk auch die volle Verantwortung für ein Waſſerſtraßen
ſyſtem zu übertragen. Dnjepr und Pripet könnten, einmal ſchiffbar gemacht, für
Oſteuropa eine ähnliche Bedeutung gewinnen, wie ſi

e

die Donau für Mitteleuropa

hat. Die Trockenlegung der Pripetſümpfe und die Beſeitigung der Stromſchnellen
am Unterlauf des Dnjepr ſind nächſt den vorhandenen Reichtümern die Voraus
ſetzungen für die wirtſchaftliche Selbſtändigkeit des Landes.

Ich muß mir leider verſagen, d
ie in dieſen Zeilen angeſchlagenen Probleme

tiefer anzufaſſen. Die ſtaatbildenden Faktoren der Ukraina habe ic
h

vor drei

Jahren a
n

dieſer Stelle dargeſtellt. In Zukunft werden wir uns öfter mit dem
jungen Staate zu beſchäftigen haben, a

n

deſſen gefahrenumbrandeter Wiege wir
ſtehen. Möge der Friede von Breſt der Ausgangspunkt eines Zuſammenwirkens
zwiſchen Deutſchen und Ukrainern werden, das uns befähigte, unſern Friedens

willen der Welt gegenüber glücklicher zu vertreten, wie in den Jahren vor dem
Weltkriege. Möge aus dem Friedensſchluß ein Bündnis der Arbeit erwachſen.

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Annektieren. Es iſt in unſeren Tagen ſo viel von Annexionen die Rede,

daß e
s a
n

der Zeit ſcheint, einmal dem Urſprung des Wortes nachzugehen, das

im Deutſchen nicht zufällig Fremdwort iſ
t. Aus lateiniſch annectere iſ
t

das Zeit
wort ſchon im ſechzehnten Jahrhundert ins Deutſche gelangt: in der Form an
nection bucht e

s ſogleich das erſte Fremdwörterbuch unſerer Sprache, das Simon

Roth in Augsburg 1571 hat drucken laſſen. Die Bedeutung iſ
t hier, dem Latein

entſprechend, „aneinanderknüpfen“, und ſo bleibt es bis ins 19. Jahrhundert, z. B
.

kennt noch Campes Fremdwörterbuch von 1811 allein dieſe Bedeutung. Inzwiſchen

hatte bei unſeren gegenwärtigen Feinden im Weſten eine über das Subſtantiv

(lat. nexus) geleitete Entwicklung zu franzöſiſch annexer, engliſch to annex geführt.

Als im Jahre 1845 die Vereinigten Staaten dem benachbarten Mexiko den Staat
Texas abnahmen, d

a

fanden die A)ankees für ihren Raub den milden Ausdruck
annex, der alsbald europäiſches Zeitungswort wurde und in der Form annexieren
nach Deutſchland gelangte. Amtlich das Wort zu gebrauchen hatte in Europa

ſeit etwa 1860 vor allem die Diplomatie des Empire-la-paix Anlaß, namentlich
bei ihrer Politik gegen Sardinien und Savoyen. Das amerikaniſche Vorbild bleibt

dabei lebendig, ſo urteilt im Jahre 1865 Heinrich von Treitſchke, „Hiſtoriſche Auf
ſätze“ S

.

536: „Napoleon der Dritte hat ſein berufenes Wort Annexion dem ameri
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kaniſchen annexation nachgebildet“. In gleichzeitigen deutſchen Blättern ſpielt das
Wort ſeine Rolle und wird früh verſpottet. So ſpricht der „Kladderadatſch“ vom
19. Februar 1860 parodierend von einer „Annexion beider Lippen an Preußen“.

Im gleichen Jahre verſpottet der „Kladderadatſch“ König Viktor Emanuel als
„Annexander den Großen“. Über dieſem plötzlich gehäuften Gebrauch beſannen

ſich die Deutſchen auf ihr älteres Lehnwort annektieren. Lothar Bucher macht

ſich in ſeinen „Bildern aus der Fremde“1 (1862) 374 darüber luſtig: „(Seit 1855)
haben die Deutſchen mit gewohnter Gründlichkeit bewieſen, daß man von Louis
Napoleon nicht ſagen müſſe: er annexirt, ſondern: er annectirt – was ihm ziemlich
gleichgültig ſein wird, wenn die Deutſchen ihn nur nicht hindern zu nehmen, was

er haben will“. Entſprechend berichten die „Grenzboten“ 26 III 144 im Rückblick

von 1867: „Savoyen bot das erſte Paradigma für das moderne Zeitwort annek

tieren“. Den alten Wortſinn ins Verfängliche zu verſchieben und uns erneut

damit zu beglücken, blieb nach alledem unſeren gegenwärtigen Feinden vorbehalten.

Das Spiel ſcheint ſich in unſeren Tagen bei Desannexion wiederholen zu ſollen.

Alfred Götze
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Englands Stellungnahme zum Zionismus und
der Standpunkt der deutſchen Juden

Von Dr. Ernſt Emil Schweitzer

TOas Verſprechen der engliſchen Regierung, dem jüdiſchen Volk eine
" nationale Heimſtätte in Paläſtina zu verſchaffen, hat den Zionismus
ÄY) mit einem Schlage zu einem Faktor der Weltpolitik gemacht. Die ge
Z- ſamte engliſche Preſſe hat die Erklärung Balfours gebilligt, und

CSZKZS)
zweifellos hofft man hierbei auf engliſcher Seite jüdiſche Sympathien

SZ.N>&Z im Ausland zu gewinnen. So ſchreibt „Mancheſter Guardian“ vom
9. November 1917: „Die Regierung hat ſicherlich eine Politik von großer und
weittragender Bedeutung proklamiert, aber die letztere kann nur ihre vollen
Früchte tragen, wenn die Juden der ganzen Welt ihre Bemühungen vereinen“.
In der Tat erklärt z. B. Dr. S. Finkelſtein in einem Interview der großen
ſchwediſchen Zeitung „Dagens Nyheter“ vom 21. November 1917: „Die Juden
der ganzen Welt ſagen England für ſein Verſprechen Dank und hoffen, daß alle
anderen ziviliſierten Staaten ſich England anſchließen werden“. Demnach dürfte
die Stellungnahme der deutſchen Juden von beſonderem Intereſſe ſein.
Ich habe mich verſchiedene Male in liberalen Blättern ſcharf gegen eine be

ſtimmte Richtung im Zionismus gewendet; es handelt ſich hierbei um jene extreme
national-jüdiſche Propaganda, die in der deutſchen Judenheit künſtlich eine
hebräiſche Sprachkultur zu züchten ſucht, und zu dieſem Zwecke die Errichtung
von jüdiſchen Volksſchulen betreibt. Unabhängig von dieſen gefährlichen natio
naliſtiſchen Spielereien iſ

t

der große Gedanke des Zionismus, wie ihn Theodor
Herzl verkündigt hat, dem verfolgten und verachteten jüdiſchen Volke eine Heim
ſtätte in Paläſtina zu geben. Dieſer Grundgedanke iſ

t

e
s allein, dem die zioniſti

ſchen Parteien ihre große Zahl von Anhängern verdanken, und ihm können wir,
die wir jede jüdiſch-nationale Propaganda in Deutſchland verwerfen, unſere
Sympathie nicht verſagen. Es kommt hierbei insbeſondere in Betracht, daß e

s

in Rußland, Polen, Rumänien, Tauſende und Abertauſende von Juden gibt
denen kein Unbefangener eigenes, nationales Leben abſprechen kann, und denen
das „Wenn ic

h

deiner vergeſſe, Jeruſalem, dann verdorre meine Zunge“, keine
Phraſe, ſondern Erleben und Aufgabe bedeutet.
Für überaus bedenklich aber halten wir es, die Zukunft der jüdiſchen Nation

in die Hände Englands zu legen. Dies widerſpricht ſchon dem rein jüdiſchen
Intereſſe. Wird Paläſtina ein Judenſtaat unter engliſchem Protektorat, ſo wird
zweifellos bei der großen Geſchicklichkeit der Engländer im Koloniſieren (man
denke nur a

n

die Burenſtaaten) engliſcher Geiſt bald das ganze Land beherrſchen.
Es wird dann jene Kluft zwiſchen den Generationen entſtehen, die wir ſchon jetzt
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in Amerika beobachten können, wo der aus Rußland eingewanderte zioniſtiſche
Vater b

is

auf d
ie

letzte Förmlichkeit dem jüdiſchen Stamme treu bleibt, während
der Sohn ſich inner- und äußerlich dem amerikaniſchen Geiſte anzupaſſen verſteht.
Dieſer engliſch-amerikaniſche Geiſt, den man als den Geiſt des Pragmatismus
kennzeichnen kann – ſo z. B. zutreffend Scholz in ſeiner empfehlenswerten kleinen
Arbeit über „das Weſen des deutſchen Geiſtes“) – d. h. als die Wertauffaſſung die
das praktiſche Leben nicht a

n

den Ideen, ſondern die Ideen a
n

den Bedürfniſſen
des praktiſchen Lebens mißt, ſteht in ſchroffſtem Gegenſatz zu dem religiöſen Ethos
des Judentums. Wird alſo das Judentum unter den Einfluß und in den Dienſt
des engliſchen Imperialismus geſtellt, ſo ſiegt das nationale Judentum, aber auf
Koſten des Judentums, d. h. auf Koſten alles deſſen, was am Judentum wertvoll
und weſentlich iſt.
Es iſ

t

demnach kein Zufall, daß ſelbſt der Vorkämpfer des extremen
jüdiſchen Nationalismus, Martin Buber, in ſeinem „Geiſt des Judentums“*) auf
die Verwandtſchaft von Deutſchtum und Judentum hinweiſt und im Hinblick auf
dieſe gerade bei Deutſchland Schutz und Unterſtützung erhofft. Noch weit gründ
licher aber und tiefer ſchürfend hat Hermann Cohen in ſeiner trefflichen Arbeit
die innigen Beziehungen von „Deutſchtum und Judentum“***) dargeſtellt. Cohen
folgert aus der Einheit, die die ganze bisherige Geſchichte zwiſchen Deutſchtum
und Judentum angebahnt habe, ſogar „daß auch dem Juden in Frankreich, in

England und in Rußland Pflichten der Pietät gegen Deutſchland obliegen; denn

e
s iſ
t

das Mutterland ſeiner Seele, wenn anders ſeine Religion ſeine Seele iſt“.
Demnach kann eine jüdiſche Autonomie in Paläſtina ſchon vom rein jüdiſchen
Geſichtspunkte nur im Anſchluß a

n

die Mittelmachte in Betracht kommen. Zumal
die von England erſtrebte Unterdrückung der muſelmänniſchen Bevölkerung bedeutet
eine Ungerechtigkeit, die dem ethiſchen Charakter des Judentums aufs ſchroffſte
widerſtreitet und von ſeinen Bekennern und im wohlverſtandenen eigenen Inter
eſſe nicht mitgemacht werden kann.

Selbſtverſtändlich iſ
t aber, – denn das Moraliſche verſteht ſich immer von

ſelbſt – daß wir deutſchen Juden, die wir uns national als Deutſche, nur als
Deutſche fühlen, als entſcheidend lediglich den deutſchen Geſichtspunkt anerkennen
können. Von dieſem müßten wir eine, wie immer verhüllte, engliſche Vorherr
ſchaft in Paläſtina als ein Unglück anſehen; wohl zu billigen iſ

t

aber auch vom
deutſchen Standpunkt die Schaffung der von den Zioniſten erſtrebten jüdiſch
autonomen Heimſtätte in Paläſtina, durch welche die Souveränität der Türkei in

keiner Weiſe angetaſtet werden ſoll und bei der demnach auch die Intereſſen der
chriſtlichen und der muſelmänniſchen Bevölkerung durchaus zu wahren ſind. Bereits
mehrfach iſ

t hervorgehoben worden, daß die deutſchen Sprachkenntniſſe der in

Paläſtina eingewanderten Juden ſich für die Handelsbeziehungen zu Deutſchland
als äußerſt vorteilhaft erweiſen dürften.
So ergibt eine unbefangene Betrachtung, daß die Intereſſen des Zionismus

mit denen der Mittelmächte Hand in Hand gehen. Die „Jüdiſche Rundſchau“
(Januar 1917), das offizielle Organ der deutſchen Zioniſten, bezeichnet denn auch
die Erklärung, die der ſtellvertretende Staatsſekretär des Auswärtigen Amtes
Freiherr von dem Busſche-Haddenhauſen namens der deutſchen Reichsregierung

zu der Judenfrage, insbeſondere über die Beſtrebungen der Zioniſten in Paläſtina
abgegeben hat, als eine ebenſo wichtige wie erfreuliche Zuſtimmung zu den Haupt
forderungen, welche die Judenheit der ganzen Welt gegenwärtig erhebt, wobei

ſi
e

auf die Entſchließung der deutſchen zioniſtiſchen Zentrale vom 23. Dezember 1917
verweiſt, welche der Reichsregierung ihren Dank für das wohlwollende Intereſſe
ausſpricht, das ſi

e während der geſamten Kriegsdauer der jüdiſchen Siedlung in

Paläſtina zugewandt habe. – In der Erklärung des Auswärtigen Amtes vom

*) Verlag von G
. Grote, Berlin (1.–).
*) Verlag von Kurt Wolff, Leipzig (4.50).*) Verlag von Alfr. Töbelmann, Gießen (1.30).
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5. Januar iſt die Abſicht der kaiſerlich osmaniſchen Regierung begrüßt worden, die
aufblühende jüdiſche Siedlung in Paläſtina durch Gewährung von freier Ein
wanderung und Niederlaſſung. von örtlicher Selbſtverwaltung und freier Entwicklung
ihrer kulturellen Eigenart zu fördern. Die „Jüdiſche Rundſchau“ bezeichnet dieſen
Schritt als öffentliche Zuſtimmung der deutſchen Regierung zu den zioniſtiſchen
Beſtrebungen und iſ

t überzeugt, daß dieſe Kundgebung in den weiteſten jüdiſchen
Kreiſen freudigen Widerhall erwecken wird. Im Zuſammenhang mit den Aeuße
rungen des Grafen Czernin, daß die öſterreichiſche Regierung den zioniſtiſchen
Beſtrebungen mit Wohlwollen gegenüberſtehe und ſi

e zu fördern bereit ſe
i

und
der amtlichen Auslaſſung des Großweſirs Talaat Paſcha kann nunmehr von einer
einheitlichen Stellungnahme der Zentralmächte zugunſten der zioniſtiſchen Frage
geſprochen werden*).
Iſt ſomit die Grundlage eines Zuſammengehens aller jüdiſchen Richtungen

in den weſentlichſten Fragen gegeben, ſo erſcheint um ſo gefährlicher eine ſeit längerer
Zeit von extrem-national-jüdiſcher Seite betriebene Agitation, welche in ihren
Forderungen weit über die Grenzen des Nützlichen und Möglichen hinausgeht;

ic
h

denke hierbei insbeſondere a
n

die maßloſen und ungerechten Angriffe, welche
gegen die deutſche Regierung erhoben werden, weil dieſe ſich nicht mit den jüdiſch
nationalen Beſtrebungen in den beſetzten Gebieten Rußlands und Polens identi
fiziert. Charakteriſtiſch iſ

t

in dieſer Hinſicht z. B
.

der programmatiſche Artikel, den
Theodor Behr über „Deutſchlands Judenpolitik“ veröffentlicht; dieſe Arbeit verdient
unſere beſondere Beachtung, weil ſi

e

in Martin Bubers „Juden“ (Dezember 1917)
an leitender Stelle erſchienen iſ

t – einer Zeitſchrift, die unbeſtritten das erſte
Organ des deutſchen Nationaljudentums iſt, und die durch den hohen geiſtigen
Gehalt vieler ihrer Beiträge mit Recht eine geachtete Stellung in der jüdiſchen
Preſſe überhaupt einnimmt, ja von Außenſtehenden ſogar vielfach als „das“ jüdiſche
Organ angeſehen wird. Die Arbeit Behrs kann man beinahe als ein Ultimatum

a
n

die deutſche Regierung bezeichnen. Behr führt aus:
„Der grundſätzliche Fehler der deutſchen Judenpolitik liegt klar zutage; e

s

iſ
t

die Verkennung der Stärke der jüdiſchen Nation. Die Deutſchen waren zu

ſehr daran gewöhnt, jüdiſche Dinge ausſchließlich unter dem Geſichtspunkt einer
konfeſſionellen Angelegenheit zu betrachten. . . . Es wäre ein unverzeihlicher Fehler
der deutſchen Politik, wenn ſi

e

e
s endgültig unterließe, das Wenige zu erfüllen,

was die Juden von Deutſchland erwarten. Das iſt, um e
s

noch einmal kurz
zuſammenzufaſſen: die Anerkennung der jüdiſchen Nation als eines eigenen Volkes
mit nationalen Rechten in den Ländern des Oſtens, wo die Juden in Maſſen
geſiedelt ſind, ſowie d

ie Anerkennung der jüdiſchen Forderung auf Schaffung eines
jüdiſch-nationalen Zentrums in Paläſtina.“ („Der Jude“, Seite 586.)
Daß dieſer letzteren auf Paläſtina bezüglichen und vom wohlverſtandenen

Intereſſe des Zionismus allein weſentlichen Fordèrung die deutſche Regierung zu

allſeitiger Zufriedenheit Rechnung getragen hat, iſ
t

oben dargelegt worden. Als
gänzlich abwegig müſſen wir e

s aber auch von unſerem gutjüdiſchen und zioniſten
freundlichen Standpunkt bezeichnen, wenn Behr e

s ſo darſtellt, als hätte Deutſch
land im Weltkriege nicht dringendere Aufgabe und Beruf, denn ſich als Schildträger
des nationalen Judentums in die Angelegenheiten der anderen Staaten und
Nationen zu miſchen und ſich ſo den Kampf um die eigene nationale Exiſtenz zur
Genugtuung aller Feinde noch ſelbſt zu erſchweren.
„Es kann keinem Zweifel unterliegen“ – bemerkt Behr, – „daß die

jüdiſche Welt heute immer mehr dazu getrieben wird, a
n

eine ganz andere Ent
wicklung zu glauben, di

e

ſi
e zwingen würde, ihren Dank nicht b
e
i

Deutſchland
abzuſtatten. Neben der unbefriedigenden Stellungnahme Deutſchlands in der
paläſtiniſchen Frage trägt hierzu das abſolute Stillſchweigen der deutſchen Re
gierung in der Frage der rumäniſchen Juden und in noch ſtärkerem Maße die

*) Anm. Ich entnehme dieſe Mitteilung über die Stellungnahme der „Jüdiſchen
Rundſchau“ der „Breslauer Zeitung“ (Nr. 26 vom 25. Januar 1918).

15*



212 Englands Stellungnahme zum Zionismus --- -

Haltung bei, die Deutſchland zu den nationalen Beſtrebungen der Juden in dem
von den Deutſchen beſetzten Gebiete in Polen und Litauen einnimmt. Es iſt in

der Tat ſchwer zu verſtehen, warum die deutſche Regierung ſo ängſtlich zögert,

auch nur mit einer Silbe anzudeuten, daß die rechtliche und nationale Gleich
ſtellung der rumäniſchen Juden ihr als eines ihrer Friedensziele erſcheint. An
geſichts des Eifers, mit dem ſi

e

ſich für die Abſtellung der Beſchwerden der iriſchen,
indiſchen und Gott weiß welcher exotiſchen Völker einſetzt, iſ

t ihr Stillſchweigen
egenüber der wahrhaftig nicht weniger belegten Unterdrückung der rumäniſchenÄ höchſt ſonderbar“. (Seite 583.) -

Alſo als Preis für die Sympathie der Nationaljuden wird hier von der
deutſchen Regierung verlangt, daß ſi

e die rechtliche und nationale Gleichſtellung der
rumäniſchen Juden als Friedensziel feſtſtellt. Das iſt Amateurpolitik ſchlimmſter Art.
Und e

s iſ
t

eine Irreführung, wenn Behr es ſo darzuſtellen ſucht, als hätte Deutſch
land auch die Gleichſtellung „der iriſchen, indiſchen und Gott weiß welcher erott
ſchen Völker“ jemals als ſein Friedensziel ausgegeben. In Wahrheit hat unſere
Regierung lediglich das heuchleriſche Gerede der Ententediplomaten von dem
Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker, in deſſen Namen man den Anſpruch auf
Elſaß-Lothringen zu erheben wagt, ſowie die Zerſtückelung Oſterreich-Ungarns
verlangt, dadurch entlarvt, daß ſi

e – nach dem Grundſatz Charity begins at

home – die Frage aufwarf, wie e
s denn mit der Selbſtbeſtimmung der unter

engliſcher Zwangsherrſchaft ſchmachtenden Völker ſtehe*). Im übrigen entbehrt

e
s nicht einer gewiſſen Pikanterie, zu ſehen, daß, während Buber noch in ſeinem

„Geiſt des Judentums“ dieſen als den Geiſt Aſiens deklariert und erhalten zu

wiſſen wünſcht, ja gerade für ihn den Schutz der deutſchen Regierung in Anſpruch
nimmt, man jetzt in dem Organ Bubers Nationen wie die Inder und Iren als
„exotiſch“ herabzuwürdigen ſucht, um ſo den verantwortlichen deutſchen Staats
männern etwas anhängen zu können. Auch hierin wird die ganze Kurzſichtigkeit
und Überheblichkeit dieſer jüdiſch-nationaliſtiſchen Politik offenbar.
Das Verlangen Behrs, Deutſchland ſolle als Friedensziel die Anerkennung der

jüdiſchen Nation in den öſtlichen Ländern verkünden, iſt nicht erörterungsfähig; denn

1
. kann ſich Deutſchland für den ſteilen Weg zum Frieden nicht mit übermäßigem

Gepäck belaſten und muß daher ſeine Forderungen auf deutſche und nicht auf
nationaljüdiſche Intereſſen einſtellen; 2

.

müßte ſich die Forderung der Aner
kennung der jüdiſchen Nation doch ſinngemäß auf die in den gleichen ſozialen
Verhältniſſen lebenden Juden Galiziens und der Bukowina erſtrecken; nun iſ

t
dieſe aber von den maßgebenden öſterreichiſchen Behörden ſtets mit größter Ent
ſchiedenheit abgelehnt worden; insbeſondere enthält „das Erkenntnis des Reichs
gerichts vom 26. Oktober 1909 eine ſtrikte Dekretierung, die Juden in Öſterreich
bilden keinen Volksſtamm (Nationalität), die ganze hiſtoriſche Entwicklung der
Juden gehe dahin, die Juden lediglich als Religionsgeſellſchaft zu betrachten und

zu behandeln.“ So Dr. M. Roſenfeld-Przemyſl in den „Neuen Jüdiſchen Monats
heften“ vom 10. bis 25. September 1917.*) Demnach muß die hier zurückgewieſene
nationaljüdiſche Agitation auch in Öſterreich Mißtrauen erwecken und das Ver
hältnis zu unſerm Bundesgenoſſen ſchädigen; 3. wäre aber auch die Klauſel eines
Friedensvertrages ein ganz ungeeignetes Mittel, um das von nationaljüdiſcher

*) Allerdings hat die deutſche Regierung – und mit Recht – den Iren auf Rat
Sir Roger Caſements Unterſtützung für ihre nationalen Beſtrebungen zugeſagt. Aber die
Iren ſind ſich am allerwenigſten zweifelhaft darüber, daß die Befreiung eines Volkes nur
ſein eigte Werk ſein kann.

*) Roſenfeld ſelbſt fordert die Anerkennung der jüdiſchen Nation auch in Öſterreich.
Es liegt mir fern, die Billigkeit dieſer Forderung zu beſtreiten, aber die deutſche Regierung
hat keinen Anlaß, ſich in die inneren Verhältniſſe Öſterreichs zu miſchen. – Charakteriſtiſch

iſ
t auch, daß in den öſterreichiſchen Okkupationsgebieten alle nationalen Beſtrebungen der

Juden mit weit größerer Schärfe unterdrückt werden, als in den deutſchen. Dies gibt auch
der dem National-Judentum durchaus wohlwollend gegenüberſtehende Zioniſt Dr. Friedemann
ausdrücklich zu. (Vgl. „Neue Jüdiſche Monatshefte“ 1917 Seite 659.)
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Seite erſtrebte Ziel zu erreichen. Grade das Beiſpiel Rumäniens ſollte doch zeigen,
wie wenig damit getan iſ

t,

wenn ein Staat wider ſeinen Willen d
ie Anerkennung

der jüdiſchen Gleichberechtigung auf einem internationalen Kongreſſe verſprechen
muß. E

r
mag ſi

e ruhig verſprechen; wer gibt die Sicherheit dafür, daß er das
Verſprechen auch hält?

Aber für manche jüdiſchen Nationaliſten iſt di
e

Geſchichte nur dazu da, um
nichts daraus zu lernen. Ein völlig weltfremdes Ideologentum erhebt hier allen
Ernſtes Anſpruch darauf, auf di

e

Geſchicke des Deutſchen Reiches Einfluß zu ge
winnen. Nun beſteht ja glücklicherweiſe nicht die Gefahr, daß die ſehr achtbaren
Literaten um Buber gerade ins deutſche Auswärtige Amt berufen werden; aber
wir Juden haben alles Intereſſe, daran zu denken, daß nicht unſere Gemeinſchaft
durch ſolche Amateurpolitiker geſchädigt werde. Zurückzuweiſen ſind daher die
Angriffe, d

ie

von nationaljüdiſcher Seite immer wieder gegen d
ie

deutſche Ver
waltung in Polen und insbeſondere auch gegen den jüdiſchen Reichstagsabgeord
nefen Ludwig Haas erhoben werden, der dort in verantwortlicher Stellung tätig
iſt. Es iſt gänzlich abwegig, wenn Behr es als ein Kapitalverbrechen der deutſchen
Judenpolitik bezeichnet, daß man ſich in Litauen dem jüdiſchen Nationalgedanken
ſympathiſcher gegenüberſtellt als in Polen. -

„Es braucht nicht mehr in eine Unterſuchung darüber eingetreten zu werden,

o
b

die polniſchen Juden eine Nation darſtellen oder nicht. Dieſe Frage iſt e
r

ledigt, und wenn die deutſche Verwaltung in Ober-Oſt mit einem Rewiſſen Nach
druck veröffentlichen läßt, daß ſi

e

a
n

dem Begriff der jüdiſchen Nationalität in

Litauen nicht zweifle und ihre Gleichſtellung mit den anderen Nationen durch
geführt habe, ſo beweiſt das am beſten, daß dieſe Frage von der deutſchen Ver
waltung nicht als eine prinzipielle, ſondern als eine der politiſchen Taktik betrachtet
wird. In Ober-Oſt paßt e

s

in das politiſche Syſtem, die jüdiſche Nation an
zuerkennen, in Polen nicht und daher die ſich entgegenſtehende Auffaſſung der
beiden Verwaltungen. Man begreift, daß e

s

dem jüdiſchen Volke wie eine Schmach
erſcheinen muß, ſeine Exiſtenzrechte lediglich unter dem Geſichtspunkte des politiſchen
Spiels gewertet zu ſehen.“ (S. 584.)

Demgegenüber ſind wir allerdings der Auffaſſung, daß man auswärtige
Politik nicht nach prinzipiellen, will ſagen: doktrinären, ſondern nach politiſchen
Rückſichten betreiben muß. Ich halte – um e

s

noch einmal zu wiederholen –
die „nationale Heimſtätte in Paläſtina“ für ein Ziel, des Schweißes der Edeln
wert. Ich habe auch, ſo entſchieden ic

h

das Beſtehen einer jüdiſchen Nation in

Deutſchland beſtreite, ſtets den nationalen Charakter des Oſtjudentums aner
kannt, und ic

h meine, daß alle Beſtrebungen der Oſtjuden, dieſe ihre nationale
Sondereriſtenz zu ſchützen, unſere größte Sympathie verdienen. Nur in dem
kann ic

h

mich mit Herrn Behr nicht einverſtanden erklären, daß es die Aufgabe
des deutſchen Volkes wäre, für die jüdiſche Autonomie in Polen ſeine Haut zu

Markte zu tragen. Eine deutſche Regierung, die um der nationalen Rechte der
Juden willen ſich die Polen unnötig verfeinden wollte, würde keine acht Tage
im Amte bleiben. Und was wäre denn damit erreicht, wenn die deutſche Ver
waltung, geſtützt auf ihre militäriſche Macht, von den Polen die nationale An
erkennung der Juden erzwingen ſollte. Die nationale Empfindlichkeit der Polen
würde aufs äußerſte gereizt werden, und e

s würde ſich dieſe Erbitterung nach
Friedensſchluß in furchtbarer Weiſe gegen die kleine jüdiſche Minderheit Luft machen.

„Angeſichts dieſer Situation konnte die deutſche Regierung, wenn ſi
e

ſich

nicht dem Vorwurf der Perfidie ausſetzen wollte, unmöglich Maßnahmen im
jüdiſch-nationaliſtiſchen oder zioniſtiſchen Sinne treffen. Sie mußte vielmehr ſich
darauf beſchränken, für die Juden diejenige Behandlnng zu erreichen, welche in

Weſteuropa üblich iſ
t

und müßte e
s einer ſpäteren, okkupationsfreien Zeit über

laſſen, o
b

ſich Juden und Polen im national-gelinden Sinn auseinanderſetzen.
Die deutſche Verwaltung hielt es außerdem für unverantwortlich, dieſe wirtſchaftlich
deklaſſierte, moraliſch noch nicht ertüchtigte jüdiſche Maſſe dem Haß der wirt
ſchaftlichen Vertilgung durch ihre Schuld auszuſetzen.“
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So der Bericht des nach Polen zur Wahrung der religiöſen Intereſſen der
polniſchen Juden durch dieÄ „Freie Vereinigung“ entſandten Rabbiners
Dr. Kohn aus Ansbach. („Jüd. Rundſchau“ 1918 S.3.) Demnach iſt es tiefbedauer
lich, wenn man von nationaliſtiſcher Seite das Wohlwollen der deutſchen Regierung,
die ſich den größten Dank der Judenwelt verdient hat, mit ganz ungerechtfertigten
Angriffen vergilt. Hierdurch wirft man der deutſchen Verwaltung in ihren Be
ſtrebungen für das Judentum geradezu Knüttel zwiſchen die Beine; die Folge
kann nur eine empfindliche Schädigung der polniſchen Juden ſein (vgl. hierzu
insbeſondere den Bericht über die Erklärung des Reichstagsabgeordneten Dr. Haas,
„N. Jüd. Monatshefte“ 1917 Bd. 2 S

.

28). Zugleich aber bringt man Deutſch
land in unverantwortlicher Weiſe vor dem Auslande in Verruf. In dem Behrſchen
Artikel ſind dieſe Angriffe doppelt empörend, weil gerade Behr wiederholt auf die
Wichtigkeit der Sympathien der ausländiſchen Juden hinweiſt. 99 Prozent der
deutſchen Juden lehnen für ſolche Politik jede Verantwortung ab.

Aber auch andere Ausführungen Behrs fordern entſchiedenen Widerſpruch
heraus. So, wenn e

r

von der Türkei die Erfüllung der paläſtinenſiſchen Forde
rungen mit der Begründung verlangt:
„Der einheitliche Wille des allweltlichen Judentums, wie e

r

ſich in dieſem
Kriege in ſeinen gemeinſamen Forderungen verdichtet hat, wird ſich nach dem
Kriege auch in ſeiner Macht zeigen. Und daß dieſe Macht auf dem Gebiete der
Finanzen, der Öffentlichen Meinung, der Beeinfluſſung der Politik nicht gering iſ

t,

ſteht heute feſt. Man kann nur wünſchen, im Intereſſe der harmoniſchen Ent
wicklung des jüdiſchen Volkes ebenſo wie der gedeihlichen Zukunft des Türkiſchen
Reiches, daß die türkiſchen Staatsmänner noch rechtzeitig ſich dieſer Möglichkeiten
bewußt werden“. (S. 580.)

Ahnlich heißt e
s bei Beſprechung der deutſchen Judenpolitik: „Es iſt offen

bar ſo
,

daß bei der Abwägung der verſchiedenen Intereſſen die Bedeutung der
jüdiſchen Intereſſen für die deutſche Außenpolitik in Deutſchland unterſchätzt wird.
Man iſ

t

in Deutſchland noch zu wenig vertraut mit dem Begriff der jüdiſchen
Nation, des jüdiſchen Einheitswillens, der jüdiſchen Volkspolitik“. (S. 582) Dem
gegenüber muß betont werden, daß e

s auf politiſchem Gebiet „einen einheitlichen
Willen des allweltlichen Judentums“ nicht gibt (oder doch nur in der Phantaſie
der Antiſemiten) und daß wir deutſchen Juden die Einreihung in ein politiſches
Allerweltsjudentum als Beleidigung und Verdächtigung zurückweiſen.
Es iſt nicht ungefährlich, gegen die Agitation der nationaljüdiſchen Heiß

ſporne aufzutreten, aber e
s

iſ
t

nicht möglich, länger zu ſchweigen. Planmäßig
ſucht man auf jener Seite die Grundlagen unſerer Gemeinſchaft zu unterwühlen.
Dahin zielt es, wenn der bekannte jüdiſche Nationaliſt Profeſſor Dr. Loewe in

den „Neuen Jüd. Monatsheften“ vom 10. Oktober 1916 die jüdiſchen Gemeinden
auffordert, jüdiſch-nationale Schulen. Volksſchulen, Realſchulen, Gymnaſien zu

errichten, dahin, wenn der gleichfalls national-jüdiſche Rechtsanwalt Dr. Kol
lenſcher, der Gemeindereferent der „Neuen jüdiſchen Monatshefte“ e

s in dieſen
Nr. vom 10. November 1916) als Loſung ausgibt, die jüdiſchen Gemeinden
ollten die Fragen des Kultus und Ritus aus ihrer Zuſtändigkeit ausſchalten und
ieſe vielmehr Ä innerhalb der offiziellen Synagogengemeinden zu bildenden
religiöſen Gemeinden überlaſſen – was doch auf nichts anderes hinauslaufen kann,
als die jüdiſchen Gemeinden zu nationalen Organen zu machen. Wohin die
Reiſe geht, zeigt am deutlichſten ein Artikel, den Guſt. Landauer, wohl der geiſt
vollſte Vertreter des Buberſchen Gedankenkreiſes im „Juden“ (Oktober 1916) über
„Oſtjuden und Deutſches Reich“ veröffentlicht:
„Denn das ſe

i

zum Schluß noch geſagt: bilden wir uns ja nicht ein, daß,
wenn wir im rechten Geiſte unſere Einheit mit dem geſamten Judentum zur Tat
werden laſſen, wir Weſtlichen e

s ſeien, d
ie

d
a

hülfen und jene Öſtlichen, denen
geholfen würde. In aller hoffnungsvollen Demut vielmehr wollen wir erkennen,
daß Rettung, Aufſchwung und Erneuerung der geſamten Judenſchaft not tut und
daß wir dem Schickſal innig zu Dank verpflichtet ſind, wenn e
s uns die Gnade
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gewährt, daß die Not der Oſtjuden in a
ll

ihrer Gräßlichkeit unſere eigene wird.
Nichts Beſſeres könnte uns zuteil werden, als daß wir uns in dieſer europäiſchen
Menſchheit, wie ſi

e jetzt iſt, als ganz Fremde, Verlaſſene und Verſtoßene fühlen.“
Es fällt mir nicht ein, das reine Wollen dieſer jüdiſchen Nationaliſten zu

bezweifeln, aber e
s

iſ
t

nicht länger zu dulden, daß ſi
e als die berufenen Vertreter

der deutſchen Juden angeſehen werden. Wir wollen nicht, daß das Elend der
ruſſiſchen Juden das unſere werde, nicht, daß unſere Kinder ſich als entrechtete
Paria in Deutſchland fühlen, ſondern wir wollen, daß ſi

e als freie Bürger eines
freien Staates ihren Kopf aufrecht tragen – einen Erdenkopf, der der Erde
Sinn ſchafft.“)
Weit von uns weiſen aber müſſen wir alle Beſtrebungen, die darauf hinaus

laufen, uns in Gegenſatz zu unſerem Vaterlande zu bringen. Dahin gehört e
s,

wenn in derſelben Nummer des „Juden“, die mit dem Behrſchen Artikel eröffnet
wird, in einem weiteren Aufſatz Egon Roſenberg einen „Kongreß der deutſchen
Juden“ und im Anſchluß hieran einen Kongreß der Juden aller Länder fordert.
„Der Friedenskonferenz werden die Kongreſſe, wird der Kongreß der Juden

aller Länder vorangehen. E
r

wird die Forderungen für das jüdiſche Volk, denen
die Sympathien der Völker geſichert ſind, in deſſen eigenen Namen aufſtellen und
wird die Organiſation und die Mittel ſchaffen, dieſe Forderungen durchzuführen. –
Es ſoll der Kongreß der Juden aller Länder werden. Auch der deutſchen Juden.
Es iſt ſicher, daß ſich gegen den Gedanken des Kongreſſes diejenigen Kreiſe der
deutſchen Juden wenden werden, denen a

n

einer Erhaltung und Fortentwicklung
des Judentums nichts gelegen iſ

t.

Aber e
s

muß endlich die ſcharfe Trennungs
linie gezogen werden. Die aus dem Judentum heraus wollen, dürfen nicht länger
ihre, das Judentum zerſtörenden Abſichten hinter dem Schein jüdiſcher Intereſſen
verſtecken. Die deutſchen Juden aber, die ihr Eigendaſein verteidigen und das
Leben ihrer Gemeinſchaft ſichern wollen, werden ſich dem großen Geſchehen dieſer
Zeit nicht entziehen können.“ (S. 590/91.)
Wir deutſchen Juden verwahren uns ganz entſchieden gegen die Zumutung,

mit Angehörigen feindlicher Staaten zu paktieren. Ein ſolcher alljüdiſcher Kongreß
könnte ſich auch nicht durch denÄ auf die internationalen Sozialiſten
konferenzen rechtfertigen; denn dieſe ſollten im Intereſſe aller Länder den Frieden
anbahnen, jener aber ſoll national eigenſüchtige Zwecke verfolgen. Wir deutſchen
Juden können auf dem Friedenskongreſſe keine andere Vertretung als die unſere
anerkennen, denn die unſeres Vaterlandes. Und wir weiſen e

s zurück, daß man
unſere ſelbſtverſtändliche, ſtaatsbürgerliche und nationale Stellungnahme zum
Anlaß nimmt, unſere Treue zum Judentum in Zweifel zu ziehen, ja daß eine
kleine Minderheit den Verſuch macht, alle, die ihre Irrungen nicht billigen,
geradezu aus dem Judentum herauszudrängen.
Man hat den Patriotismus der deutſchen Juden früher oft dadurch zu ver

dächtigen geſucht, daß man auf ihre Zugehörigkeit zu den Parteien der Linken
hinwies; allerdings, die deutſchen Juden ſtehen im allgemeinen zum Liberalismus,
dem ſi

e

ihre Gleichberechtigung verdanken; aber dann gilt von ihnen auch, was
Ziegler einſt von den deutſchen Demokraten ſagte: die Herzen der deutſchen Juden
ſind da, wo Deutſchlands Fahnen wehen.

*) Vgl. meine in dieſen Tagen in der Geigerſchen „Allgem. Ztg. des Judentums“ er
ſcheinende Arbeit „Der Jude in der nichtjüdiſchen Umgebung“.
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Mationale Beſinnungen
Von Dr. Heinrich Otto Meisner

Dr. ohann Gottlieb Fichte, nach franzöſiſcher Anſchauung einer der Stamm
/väter des böſen Geſchlechtes der Nietzſche, Treitſchke, Bernhardi und wie
die „Pangermaniſten“ auf dem Inder des Auslandes ſonſt noch heißen
mögen, bemerkt im „Macchiavelli“: „Jede Nation will das ihr eigen
tümlich Gute ſoweit verbreiten, als ſie irgend kann und ſoviel an

X
-

&E ihr liegt, das ganze Menſchengeſchlecht ſich einverleiben, zufolge
eines von Gott dem Menſchen eingeſetzten Triebes, auf welchem die Gemeinſchaft
der Völker, ihre gegenſeitige Reibung aneinander und ihre Fortbildung beruht.“
Dieſer Zeugungstrieb der Völkerindividuen (wenn man e

s

ſo ausdrücken darf) iſt

wie beim Einzelmenſchen das Zeichen ihrer Lebenskraft. Sie wird hier ſtärker, dort
ſchwächer auftreten, mitunter wohl auch ganz verſiegen; die Geſchichte kennt von jeher
Beiſpiele unfruchtbar gewordener ethniſcher Organismen. Am deutlichſten offenbaren
jene Lebenskraft die Nationen großen Stiles, die in der „planetariſchen Situation“
eine Rolle ſpielen. Zwar gibt es kein einzelnes auserwähltes Volk der Erde –

zu dieſem Grundſatz Herderſcher Humanität bekennt ſich auch Fichte, der verläſterte
Apoſtel der „Deutſchheit“ –, wohl aber eine Elite der Völker, aus deren Riva
litätskampf eine Höherzüchtung der Gattung: Menſch als köſtliche Frucht hervor
gehen ſoll. Dieſe deutſche Anſchauung iſ

t

vielleicht eine herbe Wahrheit für die
gentes reprobatae der Weltgeſchichte, aber ſi

e iſ
t

ehrlicher als die franzöſiſch
engliſche von der formalen Gleichwertigkeit aller auch der kleinſten Nationen,
jenem Dogma, mit dem ſich ſo trefflich die Ketzerprobe machen läßt, das aber ſeine
Lippenbekenner ſelber immer wieder Lügen ſtrafen.
Wir alſo halten den (geiſtigen und materiellen) Ausdehnungsdrang eines

mächtigen Volkskörpers für eine natürliche und bekannte Erſcheinung. Wenn in

England Lord Roſebery gegen Ende des verfloſſenen Jahrhunderts äußerte: „Wir
müſſen uns bewußt bleiben, daß e

s ein Teil unſerer Pflicht und unſeres Erbteils
iſt, dafür zu ſorgen, daß die Welt den Stempel unſeres Volkes trage und nicht
den eines anderen,“ ſo nahm e

r nur das geflügelte Wort des Oxforder Profeſſors
Cramb, jenes „to give a

ll

men a
n English mind“ voraus. Und wenn in Frank

reich den gelehrten Hanotaur, zur Zeit, als e
r

noch die äußere Politik der Re
publik leitete, die frohe Hoffnung erfüllt, daß die in allen Teilen der Erde aus
geſäten Herrſchaftskeime ſeine Nation unter dem Schutze des Himmels gedeihen
werden, ſo liegt ihr das gleiche ſtolz-verantwortliche Gefühl einer „Miſſion“ zu
grunde, wie den Ausſprüchen ſeiner Ententegenoſſen, mögen dieſe ſi

e nun im
Sinne des prädeſtinierten Herrenvolkes, die Franzoſen mehr als „Führer“ und
„Erzieher“ der Menſchheit verſtehen.

Analoge Außerungen jeweils in individueller Färbung, z. B
.

auch von Ruß
land, ließen ſich mit Leichtigkeit anführen. Eben darum iſ

t

e
s aber ſo töricht

und gleichzeitig ſo unvorſichtig, wenn die gekennzeichnete Geſinnung von feind
licher Seite den Deutſchen allein zugeſchrieben wird, als ſeien ſi

e

die Wölfe in
mitten einer Lämmerherde. Derſelbe Hanotaur, der einſt Frankreichs Herrſchaft
den Erdball beſchatten ſah, ereifert ſich im Kriege über die deutſche „élite-nation“,
die in der Welt dominieren wolle und einzig das Geſetz der brutalen Macht an
erkenne. In der gleichen Tonart begleitet ihn ſein philoſophiſcher Kollege von
der Akademie, Herr Boutroux, deſſen Worte die Unehrlichkeit und doppelte Moral
dieſer ganzen Denkmeiſe beſonders deutlich zum Ausdruck bringen. Die Fran
zoſen, ſo verſichert Boutroux mit hohem Pathos, kämpfen beileibe nicht für „Inter
eſſen“ oder um „die Macht“, ſondern „für die Würde und Freiheit der Völker“,
immerhin, wie e

r hinzuſetzt, „zu gleicher Zeit“ auch noch „für ihre eigene Unab
hängigkeit“. Das iſt in kriegeriſchen Zeiten die ſelbſtverſtändliche Schlußfolgerung
aus der „Erzieher“-funktion dieſer Nation. Wie La France, „das freieſte Land
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der Welt“*) – ſo ſteht's in den Schülbüchern eines Laviſſe –, im Frieden den
koſtbaren Schatz der wahren Freiheit verwaltet und den anderen Völkern von je
aus der Fülle ſeines Beſitzes geſpendet hat, ſo iſt ihre Bewahrung auch im Kampfe

das große Ziel. Als aber Boutroux a
n

anderer Stelle die gleichen Anſprüche und
Aufgaben von den Deutſchen ausſagt, ſchwindet plötzlich der Engelsglanz von
ihnen und eine Spottgeburt von Dreck und Feuer, die ruchloſe Figur eines Welt
tyrannen bleibt übrig. Wenn zwei dasſelbe tun, iſt es nicht nur nicht mehr
dasſelbe, ſondern – nach dieſer Dialektik – ein kontradiktoriſcher Gegenſatz!
Wir aber gewinnen als erſte „nationale Beſinnung“ die Frucht gerechter

„Zuſammenſchau“ in Fichteſchem Sinne, die von ausſchließlicher Selbſtbeſpiegelung
ſich frei weiß. „Jede Nation will das ihr eigentümlich Gute ſoweit verbreiten
als ſi

e irgend kann,“ und ſi
e wird das verſuchen mit dem Einſatz ihrer ganzen

Kraft, auch gelegentlich mit übertreibender Geſte. Das Ubermaß theoretiſcher An
ſprüche findet a

n

der harten Wirklichkeit der Dinge, a
n

der Konkurrenz eben
bürtiger Bewerber, von ſelbſt ſeine Schranken. Den Grund dieſes nach außen
wirkenden nationalen Souveränitätsgefühls berührten wir ſchon: e

r liegt in der
Überzeugung von inneren Werte der heimiſchen Einrichtungen. Hierbei wird auch
den kleinen Volksgemeinſchaften ihr Recht, indem ſi

e – nach jenem Königsworte –

durch moraliſche Kräfte erſetzen können, was ihnen a
n

äußerlicher Macht gebricht.
Eine gewiſſe Idealiſierung und Ausſchließlichkeit wird dieſer Betrachtungsweiſe,
wie begreiflich, ſtets anhaften. „Der Genius der deutſchen Menſchen- Naturgeſchichte
lebt in und mit jedem Volke, als o

b

e
s das Einzige auf Erden wäre“ (Herder).

Wo dieſer naive Egoismus, dieſes in jugendlicher Überſchwenglichkeit a
n

ſeinen
Stern Glauben fehlt, wo die an ſich überall und ihrerſeits auch wieder mit Recht
vorhandene Kritik und Zweifelſucht am eigenen Herd überhand nimmt, d

a

hat ſich die
Nation ſelber ihr Urteil geſprochen, d

a

dämmert ihr Ende herauf. Die negative
Seite dieſes Nationalſtolzes aber iſt ganz allgemein eine Unterſchätzung und Er
niedrigung „der anderen“, die im Kriege bei unſeren Feinden tiefbedauerliche
Formen angenommen haben. Hauptinhalt und Maßſtab der ſchiefen Urteile
bietet der Freiheitsbegriff, jener Proteus unter den Abſtraktionen, der gerade wegen
ſeiner Wandelbarkeit und Gefälligkeit – „Freiheit ruft die Vernunft, Freiheit die
wilde Begierde“ – ein ſo bequemes Kampfmittel darſtellt.
Es entbehrt nachgerade trotz der tragiſchen Blindheit, die über den Völkern

gebreitet liegt, nicht des komiſchen Eindrucks, wenn man beobachtet, wie ſi
e

ſich

untereinander als ſchlechte Haushälter und ehrgeizige Tyrannen verdächtigen.
Zöge man die Summe dieſer Wertungen, ſi

e bliebe noch weit zurück hinter dem
peſſimiſtiſchen Wort des Schwedenkanzlers Orenſtjerna von der geringen Weisheit,
mit der die Welt regiert wird. Sollte nicht auch hier nationale Beſinnung
„Jedem das Seine“ gönnen und ſichern können? Freilich müßte dann die Methode
Laviſſe aus dem Unterricht der Jugend verbannt bleiben, obwohl ihre geſpreizte
Eitelkeit und Selbſtvergötterung noch nicht das Schlimmſte iſ

t.

Denn weit ver
derblicher als ſie wirkt die Methode Boutrour, die zur Verherrlichung der eigenen
Art nicht vor einem Plagiat a

n

fremdem Geiſtesgut zurückſchreckt. Denn was iſt

e
s anderes, wenn der franzöſiſche Philoſoph zu unterſtellen wagt, der Ausſpruch

Alexanders von Humboldt, e
s gebe keine Raſſe, von der man ſagen könne, daß ſi
e

edler als die anderen ſei, ſtelle für die jetzt herrſchende deutſche Gemütsverfaſſung

nichts weiter dar als eine „falſche, unter franzöſiſchem Einfluß erſonnene Lehre“.
Die Probe auf die „Echtheit“ dieſer Lehre in ihrem angeblichen Urſprungslande
liefert oben Herr Laviſſe!

- -

Wie ſchwer nun aber dieſes „écraser l'infäme“ – hier paßt das Wort! –

bei der pſychologiſchen Anlage unſerer weſtlichen Nachbarn ſein wird, mag man
am Beiſpiel eines ihrer willigſten ermeſſen. Der Dichter Romain Rolland, der

*) Die Auseinanderſetzung mit den „Bundesgenoſſen“ angeſichts dieſer „ſittlichen
Forderung“ iſt ein intereſſantes, aber ſchwieriges Kapitel, das wir dem Scharfſinn ihrer
Vertreter zur Löſung gern überlaſſen.
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um ſeiner „größeren“ Objektivität willen – mehr iſt es nicht – die wütendſten
Anwürfe der Pariſer Hetzpreſſe über ſich ergehen laſſen mußte, ſchreibt Ende 1914
zunächſt ganz im Geiſte der hier vertretenen nationalen Beſinnung: „Wer wird
die Idole zerbrechen? Wer ihren fanatiſchen Anhängern die Augen öffnen? Wer
wird ſi

e

verſtehen heißen, daß keine Gottheit ihres Geiſtes das Recht hat, ſich
anderen Menſchen mit Gewalt aufzudrängen, ſelbſt wenn ſi

e

die beſte ſcheint, noch

ſi
e zu verachten.“ „Zugegeben, ſo wendet e
r

ſich a
n

die Deutſchen, daß Eure
„Kultur“ unter Eurem deutſchen Dünger die Menſchenpflanze fetter und
üppiger treiben läßt, wer gibt Euch das Recht, ihr Gärtner zu ſein? Kultiviert
Ihr Euren Garten, wir kultivieren den unſrigen.“ Dann aber heißt e

s weiter:
„Es gibt eine heilige Blume, für die ic

h

alle Erzeugniſſe Eurer Hausflora
hingeben würde. Das wilde Veilchen der Freiheit. Ihr kümmert Euch nicht
darum, Ihr tretet es unter die Füße. Aber es wird nicht ſterben, es wird länger
dauern als Eure großartigen Kaſernen und Treibhäuſer . . . .“ Wie ſehr ſtraft
dieſer Prediger ſeine eigenen Worte Lügen, wie bringt e

r

ſich und den Leſer um

den reinen Genuß ſeines gleich darauf folgenden Aufrufs a
n

d
ie

„Intellektuellen
Deutſchlands und Frankreichs“, die Acker ihres Geiſtes zu beſtellen, aber die der
anderen zu achten, einander ins Auge zu blicken und das Bruderherz im gleichen

Leiden und Hoffen, im gleichen „Egoismus“ und „Heroismus“ ſchlagen zu hören!?
War e

s dem, der ſolche Worte fand, nicht möglich, den germaniſchen „Streitern
der Kultur“ das gleiche ideale Streben zuzubilligen, wie den romaniſchen der
Ziviliſation und nur die Formen in beiden Fällen zu unterſcheiden? Nun wohl,
ergreifen wir das Banner, das ſeine Ä nicht bis zum Ende hochgehalten hat.Es iſ

t

ein ſchweres Beginnen, in dieſem Kampfe um Tod und Leben an etwas
Höheres zu denken, als die eigenen Intereſſen, aber wenn unſer Anpaſſungs
vermögen a

n

fremde Völker zu einem Nationalfehler geworden iſt, ſo haben wir
auch von jeher die Tugend jenes Fehlers beſeſſen, nämlich das „Verſtändnis für
die Mentalität anderer Völker“, das nach ausländiſchem Urteil in der Vergangenheit
ein Vorrecht des deutſchen Geiſtes und einer ſeiner Anſprüche auf Anerkennung
der Welt geweſen iſt.
Man darf nicht verkennen, daß auch wir uns im Eifer des Gefechts Blößen

gegeben haben. Die Literatur des gutgemeinten „patriotiſchen“ Schwarzweiß
malens ſcheidet hierbei natürlich von vornherein aus, aber auch bei anſpruchs
volleren Schriftſtellern, ja bis in die Kreiſe unſerer geiſtigen Elite hinein, be
gegnen Entgleiſungen und Einſeitigkeiten, die wegen des Anſehens ihrer Urheber
nicht nur dem Gegner bequeme Handhaben bieten, ſondern das eigene Volk
nur verwirren können. Ein paar Beiſpiele: Kurz vor der oben zitierten Stelle
erwähnt Rolland Außerungen Wilhelm Oſtwalds, die dieſer gegenüber einem
Redakteur der ſchwediſchen Zeitung „Dagen“ getan haben ſoll. Danach ſagte
der berühmte deutſche Gelehrte u

. a.: „Ich will Ihnen jetzt das große Geheimnis
Deutſchlands erklären. Wir, oder vielmehr die deutſche Raſſe haben den Faktor
der Organiſation entdeckt. Die anderen Völker leben unter der Herrſchaft des
Individualismus, wir unter derjenigen der Organiſation. Die Stufe der Organi
ſation iſt eine höhere Stufe der Ziviliſation. Deutſchland will Europa organiſieren,
denn bis jetzt iſ

t Europa noch nicht organiſiert. Bei uns ſtrebt alles danach, aus
jedem Individuum ein Maximum von Hingebung in dem für die GeſellſchaftÄ Sinne zu erzielen. Darin beſteht für uns ihre höhere Form. Der
rieg wird ſi

e (die anderen Völker) in der Form dieſer Organiſation unſerer
höheren Ziviliſation teilhaftig machen.“ Kann man e

s einem Ausländer verargen,
wenn e

r aus ſolchen Reden die ſchiefſten Schlüſſe zieht? Was nützt es, daß ſi
e

ſicherlich nicht ſo gemeint ſind, daß ihnen eine wahre Erkenntnis zugrunde liegt*)– Rolland bemerkt von ihnen und ähnlichen: „l'Allemagne n
e pouvait offrir

d'arme plus terrible contre elle“, und er hat leider Recht.

*) Siehe weiter unten.
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Eine andere hierher gehörige Methode verdeutlicht ſich an den bekannten
„patriotiſchen Beſinnungen“ Werner Sombarts: „Händler und Helden“ über den
engliſch-deutſchen Gegenſatz.*) Wir ſind die letzten, die dem mutig-freien Be
kenntnis zur eigenen Art einen Kappzaum angelegt, Weſensunterſchiede zu ſolchen
des Grades verwiſcht ſehen möchten, aber eben, weil wir von einer qualitativen
Anſchauung der Dinge richtige Erkenntnis gewannen und erwarten, möchten wir
unnötige Schärfen vermieden wiſſen. Ausdrücke wie „Schamloſigkeit“, „Pöbelart
des engliſchen Gedankens,“ „hundsgemeines Ideal“ Benthams, die bei Sombart
leider nicht ganz ſelten ſind, Sätze wie „Was weiß der Engländer von Freiheit“,
oder „Kein geiſtiger Kulturwert kann aus Händlertum (= engliſche Weltanſchauung)
erwachſen“ verderben durch ihren ſchroffen Radikalismus die Wirkung der an ſich
durchaus berechtigten Scheidung zwiſchen engliſchem und deutſchem Ethos. Dieſe
Kampfesweiſe, am Gegner überhaupt kein gutes Haar zu laſſen, iſ

t

ebenſo an
fechtbar wie das Verfahren des Franzoſen Hanotaux, der unter Verſchweigung des
bekannten hohen Lobes tadelnde Bemerkungen des Tacitus über die Germanen
anführt, um ſi

e als unmoraliſche Barbaren vor der Weltgeſchichte zu brandmarken.
Gewiß, auch Treitſchke hat die Inſularen ein „Krämervolk“ geſcholten – der
Vergleich iſ

t alt – aber derſelbe Mann bekennt doch an einer ſchönen Stelle
ſeines Aufſatzes über die „Freiheit“: „Es iſt möglich feſtzuſtehen und um ſich zu

ſchlagen in dem ſchweren Kampfe der Männer und dennoch das Geſchehende wie
ein Geſchehenes zu betrachten, jede Erſcheinung der Zeit in ihrer Notwendigkeit

zu begreifen und mit liebevollem Blicke auch unter der wunderlichſten Hülle der
Torheit das liebe traute Menſchenangeſicht aufzuſuchen.“ Und wem dieſe Tonart

zu ſehr nach dem Moll des Friedens klingt, der wird doch auch im kriegeriſch

veränderten Dur ihre Melodie beibehalten können.
In der Tat, man darf die Engländer nicht „als Utilitarier in dem Sinne

hinſtellen, als o
b ſie, keiner idealen Gedankengänge fähig, nicht bereit ſeien, dem

Individuum Opfer zugunſten des Ganzen zuzumuten“. Man darf ihnen das
Verſtändnis für die Begriffe Freiheit, Staat und Vaterland nicht abſprechen.
Hinſichtlich der beiden letzteren iſ

t

das gegenüber einſeitigen Negierungen, von denen
ſich z. B

.

auch das Englandbuch Eduard Meyers nicht frei hält, von berufener Seite
betont werden.**) Freilich, jene Begriffe ſehen drüben anders aus, als der Deutſche

ſi
e von der Heimat gewöhnt iſt. Und das führt uns zu einer weiteren Frage

nationaler Beſinnung.

Der Wahlſpruch des „Suum cuique“, d. h. alſo in unſerem Zuſammen
hange „Jedem ſeinen eigentümlichen Freiheitsbegriff“, verlangt Klarheit über die
Natur des individuellen Anteils. Nicht nur darum handelt e

s ſich, daß jedem

ſein Teil werde, ſondern was als ſolcher zu gelten habe.
Der Streit über den nationalen Freiheitsgedanken diesſeits und jenſeits

der Schützengräben kann nie zu befriedigendem Abſchluß kommen, ſo lange das
fremde Ethos jeweils ins Prokruſtesbett einer beſtimmten nationalen Schablone
gezwungen wird. Es iſt ein Verdienſt Max Schelers, gegenüber der antithetiſch
zugeſpitzten Betrachtungsweiſe, bei der Licht und Schatten polar gehäuft werden,
auf die gemeinſamen, ſagen wir ſchlicht, menſchlichen Grundlagen, die auch
bei noch ſo unterſchiedlichen Volkspſychen vorhanden ſind, hingewieſen zu

haben. „Ich möchte vermuten, ſo ſagt e
r in „Krieg und Aufbau“, daß alle

Völker ungefähr dasſelbe Maß von Freiheitsſinn überhaupt und dasſelbe Maß
von Gebundenheit überhaupt beſitzen und der Unterſchied mehr darin gelegen iſt,

was ſi
e in ſich frei haben wollen und worin und wovon ſi
e frei zu ſein wünſchen

und welche Kräfte e
s jeweilig ſind, welche die für alles geſellige Daſein not

*) Man vergleiche Sombarts Außerungen a
.

a
. O
.

Seite 19, 21, 22, 50.
*) Hatſchek, „Die Staatsauffaſſung der Engländer“; Liebermann, „Hiſtor. Zeitſchr.“

1917. 327 ff
.

Zur Sache vgl. auch F. W. Foerſter, „England in H
.

St. Chamberlains Be
leuchtung“ (1917), ohne daß damit ſonſt für Foerſter gegen Chamberlain Partei ergriffen ſein
ſoll! Ferner. Außerungen, wie die des Abg. v. der Oſten: „Amerika, das Land der fürchter
lichſten und ſtinkendſten Korruption“.
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wendigen Gebundenheiten erzeugen.“ Die in dieſen Worten liegende wertvolle
Erkenntnis hat nichts mit verwaſchener Internationalität und Humanitätsduſel im
landläufigen Sinne zu tun, führt vielmehr gerade zu vertiefter Einſicht in das
Individuelle der verſchiedenen Kulturen. Verſuchen wir, ſoweit das in Kürze
möglich iſt, dem Schelerſchen Leitſatz und zugleich unſerer dritten nationalen Be
ſinnung Farbe zu geben!

Beliebt in der Kriegsliteratur iſt die Formel: Freiheit vom Staate bei Eng
ländern und Franzoſen, Freiheit im Staate bei uns. Sie gibt aber nur die eine
Hälfte des Problems, denn, d

a

neben dem Staat auch die Geſellſchaft ein „Zu
ſtand iſt, in welchem Freiheit verwirklicht wird“, muß man fragen, o

b „geſell

ſchaftlich“ frei iſt, wer ſeiner „ſtaatlichen“ Ketten ſpottet. Und d
a zeigt ſich be

kanntlich in den weſtlichen Ländern eine ſo weitgehende Abhängigkeit des einzelnen
von Sitte und Konvention, von dem Faktor der öffentlichen Meinung, daß ein
etwaiges Mindermaß behördlich ausgewirkten Zwanges völlig ausgeglichen wird.
Bezeichnend dafür jene Außerung gelegentlich der Verfaſſungsberatungen von Maſſa
chuſetts (1853): „Ein Bürger kann wohl Untertan einer Partei ſein oder einer
tatſächlichen Gewalt (!), aber niemals Untertan des Staates.“
Auf die hiſtoriſchen Gründe dieſer verſchiedenen Wertſchätzung des Staates

hüben und drüben einzugehen, iſ
t

hier nicht der Ort.*) Bei Frankreich mag die
ſeinem Abſolutismus ebenſo wie der Reſtauration und dem Bonapartismus eigene
Überſteigerung des bureaukratiſch-obrigkeitlichen Zwangsgedankens die Staatsidee

in Mßkredit gebracht haben, obwohl ihr von Haus aus jenes Land ebenſoviel
und mehr Dank ſchuldet als z. B

.

unſer ſolange der Prüfung auf ſeine „ſtaats
freie Haltbarkeitsgrenze“ (Scheler) unterworfenes Nationalbewußtſein. Möglich,
daß gerade dieſe ſchmerzliche Entbehrung den Deutſchen den Blick für die Würde
des Staates geſchärft hat, wie Treitſchke ſagt. Der pſychologiſche Grund liegt
doch wohl in der verſchiedenen Auffaſſung, die Deutſche und Weſteuropäer von
dem Verhältnis des Individuums zur Geſamtheit überhaupt vertreten. In einem
früheren Hefte dieſer Zeitſchrift wurde auf den Gegenſatz kollektiviſtiſch-univerſaliſtiſcher
und individualiſtiſch-nominaliſtiſcher Weltanſchauung in ſeiner Anwendung auf das
Problem des Staates hingewieſen.**) Es darf im Anſchluß a

n
die dortigen

Außerungen daran erinnert werden, daß der Franzoſe ebenſo wie der Angelſachſe
im Durchſchnitt überzeugter Nominaliſt iſt, d. h. alſo zwiſchen den einzelnen und
ihrer Summe, der Menſchheit, keine Gemeinſchaften ſelbſtändiger, vom Willen
ihrer Teile verſchiedener Weſenheit bejaht. „Die Deutſchen verehren den Staat,

wo wir den Mann verehren“, ſchreibt Sidney Brooks, dasſelbe, was der typiſch
engliſche Philoſoph Spencer ausſchließlich im Hinblick auf ſeine Heimat in die
Formel: „Der Mann gegen den Staat“ kleidet. In Frankreich anderſeits iſ

t

z. B
.

gegen die auch in die dortige allgemeine Staatslehre eingedrungene deutſche Auffaſſung
vom Staate als einer juriſtiſchen Perſon alsbald von heimiſchen Fachgrößen leb
haft proteſtiert worden. Beſonders deutlich offenbart die franzöſiſche Unfähigkeit

zum kollektiviſtiſchen Denken „konkreter Allgemeinheit“ der oben genannte Boutroux,

obwohl ihm aus beſtimmten Gründen jene Anſchauungsweiſe ſehr gelegen kommen
muß. Im Intereſſe ſeines Dogmas vom angeblichen Kampfe Frankreichs für die
Kleinſtaaten verleiht e

r

nämlich dem Begriff „Nation“ die Würde einer Perſön
lichkeit. Wer aber vermuten wollte, daß hier der Nominaliſt den Glauben a

n

die ſelbſtändige Wirklichkeit überindividueller Bildungen gewonnen habe, ſähe ſich

im weiteren Verlauf arg enttäuſcht. Denn als Zeichen dieſer „Perſönlichkeit“ der
Nation gilt die „freie Zuſtimmung der Bürger, das nationale Bewußtſein iſ

t

eine „Realität“, inſofern e
s

den „bewußten und gewollten Zuſammentlang der
individuellen Bewußtſeine“ darſtellt. Wir plätſchern alſo munter am ſicheren und
„klaren“ Strande des Individualismus und haben die Klippen und „dunklen“ Tiefen

*) Vgl. meinen Aufſatz „Deutſche und weſteuropäiſche Staatsauffaſſung“, „Deutſche
Rundſchau“, 1916, Oktober und November.

**) Vgl. „Staat als Lebensform“, „Grenzboten“ 1917, Nr. 48, S
.

250 ff
.
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kollektiviſtiſcher Denkungsart glücklich umſchifft. Auch Boutroux würde wie der Staats
rechtler Duguit in einer ſelbſtändigen Kollektivperſönlichkeit nur „Hypotheſe“ oder
„Fiktion“ ſehen und in der ſtaatlichen Zwangsgewalt nur den Willen der gerade an der
Regierung befindlichen Individuen. Aus ſolch abweichender Weltanſchauung heraus
wird unſeres Erachtens eine verſchiedene Stellung zu dem Problem des Staates
mit Notwendigkeit geboren, ſo entſteht auf der einen Seite die Neigung zur
Staatsverachtung „vom Anarchiſten bis zum Univerſitätsprofeſſor“ infolge der
überklaren und rationellen Betrachtung der Dinge im Lichte des Allzumenſchlichen,
auf der anderen die innere Empfänglichkeit der Geiſter zur Verehrung der höheren
Gemeinſchaft – in der von uns bekämpften Sprache nationaler Borniertheit: Staats
knechtſchaft oder Staatsmyſtik genannt. Auf dem ſo geſtimmten Inſtrumente der
nationalen Pſyche ſpielt dann die jeweilige Geſchichte ihre beſondere Melodie.
Doch betrachten wir dieſe „Stimmung“ noch ein wenig.
Ein Satz wie der Treitſchkes, politiſche Freiheit ſe

i

politiſch beſchränkte
Freiheit, entſpringt unverkennbar kollektiviſtiſchem Denken. Die Freiheit der ſitt
lichen Autonomie mit ihrer Hingabe aller Einzelkräfte in den Dienſt der Geſamt
heit, das Gefühl des freien Gehorſams, die im Staate und nicht außerhalb ge
fundene Freiheit oder wie man ſonſt das eigentümlich Deutſche der Problemſtellung
zum Ausdruck bringen will, wird im Glauben a

n

überindividuelle Bindungen, a
n

konkrete Allgemeinheit einen günſtigeren Nährboden finden als da, wo dieſe zu

blutleeren Schemen, Hypotheſen und Fiktionen herabſinken und beſtenfalls durch
die banale Figur der jeweils am Staatsruder befindlichen Machthaber verkörpert
werden. Wir ſagen mit Abſicht nur „einen beſſeren Nährboden finden“, denn
fehlen darf dieſe geiſtige Einſtellung auch bei individualiſtiſch gerichteten Völkern
nicht. Wo wären wohl unſere Gegner heute, wenn ihnen Opferſinn, Dienſt an

der Geſamtheit, Begeiſterung für überindividuelle Ideen nicht mehr als leere
Abſtraktion, Kultusmetaphyſiſcher Idole bedeutete?! Ganz ſicher iſt dieſe Denkungs
art, namentlich wenn e

s

ſich um die techniſche Form obrigkeitlicher Anforderungen
handelt, dem Engländer im Laufe des Krieges nur ſauer eingegangen und auch
dem Franzoſen ſchwerer verſtändlich als dem Deutſchen, gefehlt hat ſi

e bei beiden
auch vor dem Auguſt 1914 nicht, wohl aber andere Wege zu ihrer Verwirk
lichung eingeſchlagen. Wir dürfen b

e
i

dieſer Überlegung nicht vergeſſen, daß auch
bei uns zu Lande vor dem Auguſt 1914 manches anders war als e

s die durch
den Krieg wiedergefundene nationale Selbſtbeſtimmung Wort haben möchte. Wie
ſchrieb doch Meinecke kurz vor dem Kriege? „Es hat ſich ein weichliches «ſtheten
tum entwickelt, das ſich in den Kultus der eigenen Subjektivität verſenkt und e

s

für ſelbſtverſtändliche Vornehmheit hält, den Staat zu ignorieren.“*) Solche
Rückerinnerung tut gerade in Epochejahren not, um das richtige Augenmaß zu

bewahren. Jetzt, wo wir im Blute unſerer Beſten dem hundertjährigen Gedächtnis
der Freiheitskriege ein nachträgliches Malzeichen errichtet haben, wie e

s

bei der
eigentlichen Wiederkehr des Tages keiner ahnen konnte, ahnen wollte, brauchen wir
nicht mehr die ſchemenhafte Feier von 1913 mit Gerhart Hauptmanns „Feſt
ſpiel“ – aber gerade darum ſollten wir nie vergeſſen, wie nahe daran wir waren,
das von den Vätern errungene Gut nationalſtaatlicher Einheit zu verlieren, indem
wir aufhörten, e

s innerlich zu erwerben.
Aber im weſentlichen wäre alſo der Franzoſe und Angelſachſe „Indivi

dualiſt“, der Deutſche „Kollektiviſt“?! Eine voreilige Feſtlegung in den Schranken
ſtarrer Begriffe, die die Sprache mit unzulänglichen Mitteln formt! Denn mit
demſelben Rechte könnte man die Prädikate in obigem Gegenſatze vertauſchen. Ja
würde dann nicht viel eher die Vergangenheit für ſi

e zeugen? Lehrt nicht alles,

was wir von unſerem a
n eigenwilligen Formen ſo reichen Mittelalter, von den Zeiten

„teutſcher Libertät“, von jenem unſeligen „Partikularismus“ der „Dynaſtien und
Stämme“ und dem ganzen Elend der Kleinſtaaterei wiſſen, das Gegenteil williger
Unterordnung unter das Ganze? Und galten nicht unſere weſtlichen Nachbarn zu

*) „Die deutſche Erhebung v
o
n

1914“ (1914), S
.

9
0
.
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den verſchiedenſten Zeiten – unter dem Lilienbanner, der Jakobinermütze und den
Adlern Bonapartes – als Muſtervolk im Dienſte zentraliſtiſch-obrigkeitlicher Be
ſtrebungen, wo bezeichnenderweiſe die Kommiſſare des Konvents und Napoleons

Präfekten unmittelbare Rechtsnachfolger der Intendanten des ancien régime werden
konnten!? Wenn man ſich dieſe Dinge vergegenwärtigt, nimmt es einen nicht
Wunder, daß Gervinus den Individualismus germaniſch, die Idee des omni
potenten Staates romaniſch nannte und, daß ſelbſt der wägende Blick eines Ranke
an dieſer Gegenüberſtellung feſthielt. Völker verändern im Laufe eines Jahr
hunderts nicht ſo völlig ihren Charakter. Wie alſo löſt ſich der Widerſpruch?
Meinecke, der über das Problem des „germaniſchen und romaniſchen Geiſtes im
Wandel der deutſchen Geſchichtsauffaſſung“ vor zwei Jahren einen überaus reiz
vollen Akademievortrag hielt, deckt denſelben Riß zwiſchen Gegenwart und Ver
gangenheit auf und ſucht ihn durch folgenden Gedanken zu überwölben. „Man
gehe dieſen Wandlungen nur ernſthaft nach und man wird entdecken, daß alle
Keime deſſen, was heute als franzöſiſcher Individualismus und als deutſche
Staatsgeſinnung gilt, ſchon damals (vor hundert Jahren) vorhanden und aus
geſtreut waren, und daß wiederum alles das, was uns damals auf die Höhen
individueller Freiheit führte, noch heute in uns lebendig iſt.“ Jener Riß klafft
alſo nur ſcheinbar, veranlaßt durch den Doppelſinn des Wortes „Individualismus“.
Scheler – und damit kehren wir zum Ausgangspunkt dieſes Aoſchnittes zurück –
ſcheidet wiederholt die Freiheit der Individualität, „das hohe Gut der geiſtigen
Freiheit des eigenartigen Individuums“, von der politiſchen Freiheit der einzelnen
Perſon, die ſich im „traditionellen Mißtrauen gegen Eingriffe der Staatsgewalt“
äußert. In dieſer ſieht er die unabhängige Provinz des engliſchen (und wie wir
hinzufügen können franzöſiſchen), in jener die des deutſchen Denkens. Im erſteren
Falle iſ

t

die „Perſönlichkeit“ des Individuums das aller Bindungen grundſätzlich

bare politiſch-ſoziale Atom, im zweiten ein Mikrokosmus im Sinne Goethes und
des deutſchen Idealismus. Wir „wollen alſo ganz andere Dinge in uns frei
haben“ als jene, das zu erkennen und danach die Wertung des Freiheitsbegriffes

zu geſtalten, fordert eine gerechte nationale Beſinnung. uber dieſen allgemeinen
Orientierungspunkt erſt einmal im klaren, erkennt der Blick bald die übrigen Höhen
und Tiefen, die zur richtigen Aufnahme des Bildes erforderlich ſind. Es ſind die
Tugenden der Fehler und die Fehler der Tugenden. Bei jenen glänzend iſolierten
home is castle-Individuen der angelſächſiſchen Welt die imponierende Gabe der
„privaten Initiative“, der Fähigkeit, „durch freie ſpontane Vereinbarung Geſamt
zwecke zu fordern“ (Scheler), aber auch „Borniertheit“ und Abhängigkeit von Sitte
und Konvention. Bei dem das höchſte Glück der Menſchenkinder im Heiligtum der
Perſönlichkeit findenden Volk der Dichter und Denker, ein hoffnungslos apolitiſcher
Zug (Luther, Goethe!), der ſowohl in anarchiſchen liberum veto-Gelüſten wie in

allzu leichter Unterordnung vor „gottgegebenen Abhängigkeiten“ ſich äußert.
Beginnt nicht ſchon bei dieſen wenigen Noten die Muſik des „ewigen Wechſels“

zu klingen, von der Meinecke in ſeiner kongenialen Sprache ſagt, daß man ſich ihr
einmal ganz hingeben müſſe, und daß ſi

e zwar alle künſtlich geſchaffenen Einheiten,
aber nicht die „wahre Individualität der hiſtoriſchen Erſcheinungen“ auflöſe?
Wir können im deutſchen Schrifttum neuerdings a

n

verſchiedenen Stellen
beobachten, wie die einſeitig ſchroffe Formulierung nationaler Werte und fremder
Unwerte einer gerechteren Beurteilung Platz macht. Hier ſe

i

auf die gedanken
reiche Studie Wolzendorffs: „Vom deutſchen Staat und ſeinem Recht“ aufmerkſam
gemacht, die ſich gerade ein ſchärferes Herausarbeiten der „eigenen deutſchen Werte

in der Entwicklungsgeſchichte der Grundprinzipien des modernen Staates“ – eine
bislang gerade von der Fachwiſſenſchaft noch wenig geförderte Aufgabe! – zum
Ziel ſetzt und trotzdem am Ende betont, daß der „Gegenſatz zwiſchen dem
lateiniſchen und angelſächſiſchen Staatsgedanken einerſeits und dem deutſchen
andererſeits“ nicht ſowohl als ein „ſolcher des politiſch-dynamiſchen Ideengehalts,
als der politiſch-theoretiſchen Ideenform“ erkannt werden müſſe. Der grundſätzliche
Wertgehalt des Staatsgedankens ſe

i

trotz verſchiedener formaler Ausprägungen
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„überall (bei den genannten Völkern) der gleiche“, alſo das Schelerſche Axiom
von dem konſtanten Maß an Freiheit, bzw. Gebundenheitin der modernen Welt!
Aus derſelben nationalen Beſinnung heraus, die dieſe Zeilen vertreten, hat

neuerdings der Leipziger Philoſoph Eduard Spranger gegen die Theſe Chriſtian
Friedrich Weiſers Einſpruch erhoben, die den Grafen Shaftesbury zum Träger
einer ſpezifiſch germaniſch-deutſchen Weltanſchauung ſtempeln will und den Ab
ſolutismus als romaniſches Produkt, ſtatt als allgemeine verfaſſungsrechtliche
Durchgangsſtufe der europäiſchen Völker betrachtet*), den Liberalismus dagegen
als gernaniſch, aber in ſeiner ſtaatsbewußten Vollendung nicht als engliſch,
ſondern als ſpezifiſch deutſch.
Wir dürfen den Gegnern auf geiſtigem Gebiete in ſtolzer Ehrlichkeit Waffen

ruhe anſagen, ohne darum „der wahren Individualität unſerer hiſtoriſchen Er
ſcheinung“ das geringſte zu vergeben. Allerdings fordern wir von ihnen die
gleiche Bereitwilligkeit, ſich auf dem Boden einer gerechten Beurteilung der auch
beim jeweilig „anderen“ vorhandenen poſitiven Werte mit uns zuſammenzufinden.
Geſchieht das nicht, wird auch in Zukunft die Stimme der Vernunft von hyſteriſch
kreiſchender Leidenſchaft überſchrien, dann könnte allerdings jenes traurige Er
eignis eintreten, das der Schwede Kjellén“) ſo gern beſchwören möchte: daß ſich
nämlich Deutſchlands bis zur Grenze des Menſchlichen geprüftes Herz gegenüber
ſeinen Feinden verhärtet und jene Verſöhnung, die an ſich ſchon nicht nur „einen
Sieg über den preußiſchen Machtinſtinkt, ſondern auch über das Beſte im eigenen
Weſen, über den die Beſtrafung des Verbrechens verlangenden Rechtsinſtinkt“
bedeutet, auf lange Zeit unmöglich macht. Dann wäre nationaler Beſinnung die
Möglichkeit der Auswirkung aufs ſtärkſte erſchwert.

Katholiken und Sozialiſten in Frankreich
Von einem franzöſiſchen Gelehrten*)

(AS F Ideen, Schiffbruch der Menſchen, Schiffbruch der Parteien. Ich ſpreche
- hier von den extremen Parteien. Auf Grund ihres unbeſtimmten
ZF A Programms und ihrer mannigfaltigen Grundſätze gehen die ver

mittelnden Parteien weniger bloßgeſtellt aus der Probe hervor.
> Z

bruch reden? Iſt das nicht Bankrott, und zwar betrügeriſcher Bankrott? Ich war
vor dem Kriege weder Sozialiſt noch Antiklerikaler, und ic

h

kann ganz frei vom
Katholizismus ſprechen. Nun, ic

h

bin überzeugt, daß e
r

ſich als ſoziale Kraft
nach dieſem Kriege in Frankreich ſchwerlich wieder erheben wird. E

r

wird er

ir zählen nicht mehr die Schiffbrüche dieſes Krieges: Schiffbruch der

Aber kann man bei den Katholiken und Sozialiſten von Schiff

ſcheinen müſſen – er erſcheint ſchon – vor dem doppelten Gericht der öffentlichen

*) Spranger „Shaftesbury und wir“ („Internationale Monatsſchr.“ [1917] Sp. 1477ff.),
eine kritiſche Beſprechung des Weiſerſchen Buches: „Shaftesbury und das deutſche Geiſtes
leben“, deſſen ſonſtige Werte von obiger Einſchränkung nicht berührt werden.
**) „Studien zur Weltkriſe“ (1917), S

.

128.

“) Die nachfolgenden Ausführungen ſtammen aus der Feder desſelben Franzoſen, der
uns im vorigen Heft ſeine Auguſterinnerungen von 1914 vermittelte.
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Meinung und der aufgeklärten Geiſter. Mit ſeinem einfältigen, geſunden Menſchen
verſtand, der aber beſonders in entſcheidenden Zeiten die Ungerechtigkeiten gewiſſer
Vorteile lebhaft empfindet, hat das Volk niemals verſtanden und wird niemals
verſtehen, daß die Prieſter ſich der Militärpflicht, die ſo ſchwer auf jedem laſtet,
entzogen haben. Nachdem ſi

e im Auguſt und September gekämpft hatten, hörten

ſi
e ſpäter auf. Umſonſt wird angeführt, daß ſi
e nur den Vorteil neuer geſetzlicher

Beſtimmungen genießen. Haben ſi
e

dieſe nicht ſelbſt erbeten und herausgefordert?

Und durch welches geſetzgebende Taſchenſpielerkunſtſtück hat man e
s fertig gebracht,

allein einer ganzen geſellſchaftlichen Klaſſe, für die das Trennungsgeſetz gerade das
allgemeine Recht gültig zu machen beabſichtigte, weiter eine Vergünſtigung zu

gewähren? Was ſpielt bei a
ll

dieſem das Geſetz von 1889 für eine Rolle, das
1905 aufgehoben und durch die Weigerung der Kirche, kulturelle Vereine zu gründen,
doppelt aufgehoben wurde? In den Augen des Geſetzes iſ

t

der Prieſter kein
Prieſter mehr: e

r

iſ
t

ein Bürger und den Pflichten eines jeden Bürgers unter
worfen. Man hüte ſich, die hohe Kompetenz eines Millerand anzurufen, deſſen
ſtrafbare Willfährigkeit ihn bei dieſer Gelegenheit mit Recht in Mißkredit gebracht
hat. Man wende ferner nicht ein, daß das Zirkular Millerand aufgehoben wurde,
und daß die kämpfenden Prieſter, die ſich für den Sanitätsdienſt entſchieden
hatten, ihren Platz a

n

der Front wieder einnehmen mußten oder werden müſſen.
Der Schlag hat getroffen. So erklärt ſich die tiefe und ſich ſogar noch verſchär
fende Unzufriedenheit mit der franzöſiſchen Geiſtlichkeit. Alle Bemühungen der
Zenſur haben das Bekanntwerden der Tatſache nicht verhindern können, daß –

hauptſächlich im Zentrum und im Südweſten – die Feindſeligkeiten eine für die
Kirche beſondere agreſſive und beunruhigende Form angenommen hat. Die mäch
tige „Depêche de Toulouse“ hat ſich natürlich zur Seele dieſer Bewegung gemacht.
Es vergeht faſt kein Tag, a

n

dem die katholiſchen Blätter nicht entrüſtet und
zornig das „infame Gerücht“ denunzieren. Katholiſche Abgeordnete machten dies
ſogar verſchiedentlich zum Gegenſtand von Interpellationen und forderten die
Regierung auf, gegen eine Geiſtesverfaſſung und eine Propaganda, aus denen,
wie ſi

e verſicherten, eine neue Jacquerie hervorgehen könnte, energiſche Maßregeln

zu ergreifen. Vergebliche Proteſte und unausführbare Maßnahmen. Das huetze
Ol aufs Feuer gießen. Man kämpft nicht gegen eine Überzeugung, die bis in

die kleinſten Hütten entlegener Dörfer gedrungen iſt. Eine große Zahl der
Bauern bleibt überzeugt, daß die der Militärpflicht entſchlüpfte Geiſtlichkeit die
weſentliche Urſache des Krieges iſ

t – daß ſi
e in dieſem nationalen Unglück nur

ein von der göttlichen Vorſehung gewolltes Mittel erblickt hat, ſich die moraliſche
und materielle Stellung, die ihr durch eine mehr als dreißigjährige antiklerikale
Politik verloren gegangen war, zurückzuerobern. Aber iſt es immerhin nicht ſeltſam,
daß dieſes Volksempfinden beinahe mit dem authentiſchen Wort übereinſtimmt,
welches Jaurès entſchlüpfte, als e

r am Vorabend ſeiner meuchleriſchen Ermordung
aus dem Miniſterium kam, wo e

r

einen langen und äußerſten Verſuch zur Er
haltung des Friedens unternommen hatte. Als e

r ſeine Freunde erblickte, die
ängſtlich ſein Herauskommen erwarteten, rief e

r mit entmutigter Gebärde aus:
„Meine armen Freunde, e

s iſ
t

nichts zu machen; Jeſuiten ſind drinnen“. Ich
ſehe übrigens nicht, daß die katholiſche Geiſtlichkeit von den aufgeklärten Geiſtern
beſſer beurteilt wird. Ich verwechſle gewiß nicht Katholizismus und
Chriſtentum. Ich weiß, was die Zeit und die Menſchen aus der erhabenen,
unabänderlichen Lehre desjenigen gemacht haben, der befohlen hat: Du
ſollſt nicht töten. Ich erwarte daher von den katholiſchen Prieſtern
nicht, daß ſi

e

ſich weigern würden, die Waffen zu tragen – ſelbſt wenn ihr
Eigenſinn ſi

e zum Martyrium führen ſollte! Aber ic
h

bekenne, daß ic
h

die Katho
liken nicht verſtehe, welche mit Vorbedacht die geiſtige Führung des Oberhauptes
der katholiſchen Chriſtenheit übergingen. Denn wir haben das ſeltſame Schauſpiel
und das Argernis erlebt, daß Katholiken beleidigenderweiſe die hohe Unpartei
lichkeit des Papſtes bezweifelten und ihn ſogar der Deutſchfreundlichkeit beſchuldigten.
Wenn treue vom Chauvinismus verblendete Patrioten dieſe loſen Reden führen,
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ſo iſ
t

e
s

noch verzeihlich! Aber wie viele Biſchöfe haben ſich nicht geſcheut, dieſe
Haltung zu beſtärken und den religiöſen Nationalismus anzufeuern, was gerade

ſehr geeignet iſt, ein redliches Gewiſſen in Aufruhr zu bringen. Ich erinnere
mich der Gottesdienſte in den erſten Monaten des Jahres 1914, ſehe den mit
Fahnen geſchmückten Chor, höre das Schellen bei Erhebung der Hoſtie, die haß
erfüllten Predigten, die kriegeriſchen und chauviniſtiſchen Geſänge. Erſt viel
ſpäter und gewiſſermaßen mit Unluſt, entſchließt man ſich, dieſe ganze verdächtige
Andacht durch das bewunderungswürdige päpſtliche Gebet um den Frieden zu

erſetzen. Die franzöſiſchen Biſchöfe glaubten, durch Niederlegung ihrer gleichzeitig
katholiſchen und chriſtlichen Stellung, trotz des deutlich zum Ausdruck gebrachten
päpſtlichen Willens, eine Tat des geſchickten Opportunismus zu vollbringen. In
Wirklichkeit haben ſi

e

ſich dadurch nur noch mehr bloßgeſtellt und vielleicht ſogar
bewirkt, daß für lange Zeit der Teil von Zutrauen, Einfluß und moraliſcher
Autorität vernichtet wurde, den ihnen die Trennung nicht hatte rauben können.
In ähnlicher Weiſe und aus denſelben Gründen hat die Haltung der fran

zöſiſchen Sozialiſten die Ideen, auf welche die Partei ſich beruft, ſehr in MißkreditÄ Offen geſagt, gibt e
s in Frankreich keine ſozialiſtiſche Partei mehr.

it dem tragiſchen Jaurès wurde ſi
e enthauptet. Zweifellos hätte e
s der mächtige

Volksredner verſtanden, den Fallen auszuweichen, in die ſeine Jünger blindlings
gegangen ſind. E

r

hätte ſich nicht zyniſch widerſprechen und verleugnen laſſen.
Wo iſ

t

die Zeit, wo ſich mit unzweideutiger Klarheit und Großſprecherei der
ſozialiſtiſche Standpunkt in der Kriegsfrage bildete? Wie kann man wiſſen, rief
damals Hervé aus – zu einer Zeit, wo wir ſeinen ſicheren Verſtand und ſeinen
grimmigen und geiſtreichen Humor bewunderten – wie kann man wiſſen, o

b der

Euch bereitete Krieg ein Angriffskrieg iſ
t

oder nicht? Im Anfang des Konfliktes
ſchon die Verantwortlichkeit feſtſtellen zu wollen, iſ

t trügeriſch und töricht. Wir
ſind unbedingte Gegner eines jeden Krieges, wie e

r

auch ſei. Lieber allgemeiner

Streik und Aufſtand als Krieg! Und dieſelben Männer, welche dieſe Reden führten
oder billigten, laſſen ſich heute von den mächtigen bürgerlichen Parteien ins
Schlepptau nehmen, wetteifern mit ihnen in militäriſcher Begeiſterung, werden
zum Echo ihrer Verleumdungen, und aus politiſchem Ehrgeiz, der eitlen Befrie
digung, eine Rolle zu ſpielen, wegen ſind ſi

e bereit, ſich in der Regierungsgaleere

einzuſchiffen. Ich weiß, daß einige ſozialiſtiſche Parlamentarier mutig gegen den
Selbſtmord einer großen Partei proteſtiert und gekämpft haben. Geſtern An
hänger Zimmerwalds, Kienthaliens heute. Sie werden verhöhnt, beſchimpft,
bedroht. Die Verwirrung der Geiſter iſ

t

ſo groß, daß ein Brizon, ein Raffin
Dugens und einige andere „Diſſidenten“, deren einziges Verbrechen iſ

t,

inmitten
der Abtrünnigen, Sozialiſten geblieben zu ſein, ſich in den Staub gezogen und
des Hochverrats beſchuldigt ſehen. Was ſi

e übrigens auch tun mögen, und wie
auch der Ausgang des Krieges ſei, ſi

e werden e
s

nicht verhindern können, daß die
ſozialiſtiſche Partei, ganz wie die katholiſche Partei, politiſch entehrt ſei. So wenig
aufgeklärt die öffentliche Meinung auch ſein mag, wird ſi

e

ſich doch immer bewußt,

daß Katholiken und Sozialiſten in denſelben Sack zu ſtecken ſind. Die einen wie
die andern haben auf ihre Grundſätze verzichtet, und das Ideal, welches ihre
Kraft und den Grund ihres Beſtehens bildete, verraten. Es iſt zu befürchten, daß
dieſer doppelte Bankrott nach dem Kriege der äußerſten Rechten und Linken das
Feld freigeben wird. Und vielleicht werden wir dann der revolutionären und
anarchiſtiſchen Gefahr entgehen, aber die eiſerne Fauſt der Diktatur auf uns
laſten fühlen.

Grenzboten I 1918 16
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Weltkrieges

Mach dem erſten Friedensſchluß des Weltkrieges
Von Georg Cleinow

Wenn nach Sturm die Stille träumt,

Reines Licht die Höhen ſäumt,

Rage über Sturm und Stille,

Tief gewurzelt, gipfelklar,
Unverrückt, unwandelbar,

Wie ein Fels der deutſche Wille!
Karl Berner

Die neue Front
gem Friedensſchluß von Litauiſch-Breſt iſt im vorigen Heft bereits
die Bedeutung zugewieſen worden, die ihm gebührt: nicht das, was
angeſtrebt wurde, iſ

t erreicht, ſondern etwas anderes. Aber nicht

darauf kommt es an, ſondern darauf, was wir aus dem tatſächlich
Zuſtandegekommenen machen. Und – der große Augenblick findet

ein großes Geſchlecht! findet uns geeint in den militäriſchen und politiſchen Führern

ſowohl wie in den Parteien; wir haben eine feſte innere Front, die bereit iſ
t,

die

dem deutſchen Volke im Oſten gegebene Freiheit des Handelns im deutſchen

Sinne zu nutzen. Nur einige wenige ſtehen abſeits. Es ſind, abgeſehen von den
Unabhängigen Sozialiſten, im weſentlichen dieſelben, die ſtets zuſammenzucken, wenn

einer unſerer Hiebe den Gegner beſonders hart trifft und die ſtets unſere militäriſchen

Führer verantwortlich machen, wenn die Gegner einen diplomatiſchen Erfolg er
ringen, ohne zu berückſichtigen, daß d

ie Einkreiſung, in de
r

wir uns nun einmal b
e

finden, diplomatiſche Erfolge auf unſerer Seite doch nur auf ſehr eng begrenzten

Gebieten zuläßt. Man ſoll auch in der großen Politik nicht verſuchen, Epochen

und Anſchlüſſe zu überſpringen, um eine fernere Zukunft zu ſichern. Der Verlauf
der Verhandlungen in Breſt-Litowſk hat uns bewieſen, daß die dort behandelten
Fragen für eine Verwertung in der großen Politik noch nicht reif ſind. Darum

iſ
t uns durch den Ausgang jener Verhandlungen nicht die große politiſche Auf

gabe nachgelaſſen, unſere künftigen Beziehungen zu einem in ſeiner ſtaatlichen

Form noch ganz unbekannten Rußland vorzuentſcheiden, ſondern die ſehr viel

näher liegende, einfach militäriſche und verwaltungstechniſche, gewiſſe uns aus den

verſchiedenſten Gründen wertvolle Gebiete des zariſchen Rußland vor dem Wüten

der Maximaliſten zu ſchützen. Vor dieſer Aufgabe des Tages tritt auch die Frage
zurück, o

b Mitteleuropa mit oder ohne Polen zuſammengeſetzt wird. Mitteleuropa

kommt nicht wegen oder durch Polen, ſondern ganz unabhängig davon aus dem

inneren Bedürfnis der beiden zunächſt beteiligten Staaten. Die Gebiete, die e
s

zunächſt zu faſſen gilt, ſind, abgeſehen von der Ukraina, der ſchon im vorigen Heft

gedacht worden war, bis zu gewiſſen Grenzen Weißrußland, aber vor allen Dingen

Livland und Eſtland. Ob in den eben genannten Ländern 1
0 Prozent Deutſche

ſitzen oder gar nur drei, iſt durchaus gegenſtandslos geworden, ſeit jenes Rußland,

das uns in unſeren weltpolitiſchen Kämpfen Bundesgenoſſe gegen England ſein
konnte, von der Erde verſchwunden iſ

t

und wir ſomit auch ſein Wohlwollen nicht

durch Konzeſſionen erkaufen können. Wir können jetzt den nord- und weſt
europäiſchen Gebieten gegenüber alle Geſichtspunkte der großen Politik zurücktreten
laſſen und uns darauf beſchränken, im Oſten zunächſt eine durch nichts beengte
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deutſche Kulturpolitik zu treiben. Livland und Eſtland ſind ihrer Kultur nach

deutſches Land. Der Glauben ihrer Bevölkerung iſ
t

lutheriſch! Würden wir ſie

den Horden der Lenin-Trotzki ausliefern, ſo würde niemand in der Welt einen

Nutzen davon haben, auch Rußland, England, Schweden nicht. Die deutſche Kultur
würde nutzlos auf dem Scheiterhaufen der ruſſiſchen Revolution verbrennen. Wir
aber würden in der Welt und bei uns im Innern a

n Achtung und Anſehen

einbüßen und dadurch den Krieg um Jahre verlängern. Man würde uns für zu

ſchwach halten, unſere eigenen Belänge wahrzunehmen, die deutſche Kultur als

eine dem Niedergang geweihte anſprechen und dadurch auf gegneriſcher Seite um

ſo mehr angeſpornt werden, uns niederzuwerfen. Die Sicherung der baltiſchen
Provinzen, ihr Wiederaufbau, die Schaffung von Rechtsgrundlagen in ihnen für per

ſönliche Freiheit und reiche Arbeitsgelegenheit kann unſere politiſche Lage nur heben.

Bei der Größe Rußlands können wir ruhig damit rechnen, daß der revolutionäre
Brand in ihm ſo lange ſchwelen wird, als ſich Brennſtoff vorfindet. Das kann

noch Jahre währen! Jahrelang würden die Grenznachbarn von der ruſſiſchen
Anarchie bedroht ſein. Schaffen wir einen ſicheren Wall dagegen, ſo werden den

Nutzen daraus nicht nur wir und die baltiſchen Deutſchen ziehen, ſondern auch die
Letten, Eſten, Ruſſen, die angezogen werden, ſich unter unſern Schutz zu ſtellen,

und ſchließlich auch die von der Oſtſee beſpülten Staatengebiete: Schweden,

Dänemark, Finnland.
-

Mutatis mutandis treffen dieſelben Erwägungen für Weißrußland, Litauen

und die Ukraina zu. In den Gebieten von Nordweſtrußland, wo ſich ein volks
tümlicher Zuſammenſchluß noch nicht in dem Maße vollzogen hat, wie in den
Oſtſeeprovinzen und der Ukraina, ſind wir die natürlichen Bundesgenoſſen der

katholiſchen Kirche, die dort ſeit rund hundertfünfundſiebzig Jahren um die Seelen

der Menſchen gegen die ruſſiſche Staatskirche ringt. Wenn heute die deutſche

Zentrumspartei geſchloſſen für unſeren weiteren Vormarſch in Rußland eintritt
und ſich nicht mehr ſcheut, für eine mehr oder minder gewaltſame Abtrennung

der fraglichen Gebiete von Moskowien zu ſtimmen, ſo dürften die katholiſchen

Belänge ſehr viel ſtärker wirken als die wirtſchaftlichen. Es iſt eine Art Kreuzzug,

den wir im Oſten führen, möglich geworden durch den Zuſammenfluß der Intereſſen
beider Bekenntniſſe, des proteſtantiſchen und des römiſchen. Möge dies ein glück

liches Vorzeichen auch für eine volle, klare Verſtändigung auf den Gebieten der

inneren Politik ſein, wo wir nach dem Kriege demſelben Geiſt der Zerſetzung

werden entgegenzutreten haben, den wir im Oſten von unſeren Grenzen zurück

zuweiſen entſchloſſen ſind.

Ich möchte glauben, daß die Übereinſtimmung der mitteleuropäiſch-ſtaatlichen

und katholiſch-kirchlichen Intereſſen, die aus kontinental- und weltpolitiſchen

Gründen dem Zarenreich gegenüber nicht zu erzielen war, den Friedensſchluß mit

der Ukraina inſofern beſchleunigt hat, als ſi
e

auch nicht ohne tiefen Einfluß auf

die Beurteilung des polniſchen Problems und der Mittel zu ſeiner Löſung bleiben

konnte. Vor allen Dingen iſt feſtzuſtellen, daß die Auffaſſung der katholiſchen Rechts
lehrer vom Nationalitätenprinzip eine der Auffaſſung der ſogenannten Reichstags

mehrheit durchaus entgegengeſetzte iſ
t. So ſchreibt der katholiſche Univerſitäts

profeſſor Joſeph Viederlack S
. J. in der hochklerikalen „Wiener Reichspoſt“ über

die chriſtliche Staatslehre und das völkiſche Selbſtbeſtimmungsrecht:

16“
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„Aus dem Geſagten ergibt ſich, daß die chriſtliche Staats- und Rechtslehre für die
bisher rechtmäßig beſtehenden Staaten ein Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker und Nationen
gänzlich verneint; ſi

e

lehrt vielmehr die rechtliche Gebundenheit aller Teile des Staates a
n

das Staatsganze. – -

Daher ſchließt die chriſtliche Staatslehre auch ein Selbſtbeſtimmungs
recht der Nationen gänzlich aus. Wenn Angehörige einer und derſelben Nation
mehreren verſchiedenen Staaten rechtmäßig angehören, ſo gibt ihnen die Ausſicht, im Falle
ihrer Vereinigung zu einem Staate ihre nationalen Intereſſen wirkſamer ſchützen und fördern

zu können, noch keinerlei Recht, dieſe Vereinigung zu einem Staate zu beanſpruchen. –

Sonach darf niemand, dem e
s mit einer chriſtlichen Staats- und

Menſchheitsordnung Ernſt iſt, für das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker
und Nationen, ſo wie e

s

von ſozialdemokratiſcher Seite verbreitet wird, theoretiſch
oder praktiſch eintreten, und die Friedensunterhändler in Breſt-Litowſk
haben ganz im Geiſte der chriſtlichen Staats- und Geſellſchaftsordnung ge
handelt, als ſi

e für ſich und ihre Länder dieſes Selbſtbeſtimmungsrecht ein
fachhin ablehnen. –“
Für unſern innerpolitiſchen Zuſammenhang iſ

t

dieſe Feſtſtellung von be
ſonderem Wert, d

a

ſi
e von dem dem bayeriſchen Miniſterpräſidenten Dr. Dandl

naheſtehenden „Regensburger Anzeiger“ ohne Einſchränkung übernommen wird.

Die Polen waren von jeher ein Sorgenkind des Heiligen Vaters! Das
Kapitel der Weltgeſchichte Polen und Rom iſ

t
ſicher eines der intereſſanteſten der

Geſchichte der katholiſchen Kirche. Der polniſche Individualismus bedurfte ſtets

die weiteſtgehende Duldung und Schonung, wollte die römiſche Kirche in Polen
mächtig bleiben. Keine Warnung vermochte König Kaſimir davon abhalten, die

Juden ins Land zu rufen, die aus Weſtdeutſchland vertrieben waren, und ſpäter

mußte die Kirche e
s

ſich gefallen laſſen, daß Edelleute die Kircheneinkünfte a
n

ihre
Hofjuden verpachteten. Die Einwirkungen der deutſchen Reformation waren ſo

gewaltig in Polen, daß Rom ſich entſchließen mußte, mit Scheiterhaufen und
Schaffot vorzugehen, um das polniſche Volk nicht zu verlieren. Jetzt iſt es der
eigenartige ruſſiſche Sozialismus gegen den die katholiſche Kirche zu kämpfen hat,

nachdem ſi
e ſchon durch Jahrzehnte den demokratiſchen Nationalismus der niederen

polniſchen Geiſtlichkeit fürchten gelernt hatte. Es ſe
i

hier daran erinnert, wie die
Zentrumspartei und mit ihr der kirchenfreundliche Adam Napieralſki in Ober
ſchleſien ſich gegen die Nationaldemokraten zu wehren hatten, als ſi

e dem Polentum
mit kirchlichen Mitteln, allerdings auch unter der Deviſe „gebt dem Kaiſer, was

des Kaiſers iſt“ zu Hilfe kommen wollten. Aus der jüngſten Geſchichte der
preußiſchen Polenpolitik iſt bekannt, wie auch in der Provinz Poſen die höhere Geiſt
lichkeit in Widerſpruch zur niederen trat, wenn ſi

e

der Ausſöhnung mit dem preußi

ſchen Staatsgedanken das Wort redete. Alle die Kämpfe, die innerhalb der
preußiſchen Grenzen ausgefochten wurden, fanden ſich bis zum äußerſten geſteigert

in Ruſſiſch-Polen wieder. In den Kämpfen um die Erhaltung der polniſchen
nationalen Kultur bildete ſich, den Ereigniſſen vorauseilend, ſo etwas wie eine

äußerlich allerdings nicht ohne weiteres erkennbare polniſche Staatskirche, die

eiferſüchtig a
n

ihren Sonderheiten feſthielt und in der eine fanatiſche niedere

Geiſtlichkeit von hoher Intelligenz den Ton angab. Es iſt kein Zufall, wenn e
s

in Ruſſiſch-Polen ſeit etwa zehn Jahren eigentlich keine oder doch nur eine völlig

ohnmächtige klerikale Partei gab. Der letzte einflußreiche Vertreter dieſer Richtung

war Ludwig Gorſki, der um d
ie Jahrhundertwende hochbetagt ſtarb. Demgemäß

war auch die Bedeutung der klerikalen Preſſe nur ſehr gering. Die national

e
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polniſche Geiſtlichkeit iſ

t in ihren extremen Vertretern ſozialiſtiſch bis zum Kom
munismus einſchließlich und iſ

t

dadurch mit zu einer Vorfrucht des ruſſiſchen

Sozialismus geworden, den Juden und ruſſiſche Beamte ſeit den 1870er Jahren

im Weichſelgebiet unter Bauern und Arbeitern verbreiteten.

Die hohe Geiſtlichkeit trug ſolcher Stimmung durchaus Rechnung, wenn ſi
e

noch nach der Beſitznahme von ganz Polen durch die verbündeten Heere den

deutſchen Behörden gegenüber eine bis zur Feindſeligkeit entartete Zurückhaltung

bewahrte. Solange in Rußland der Zar regierte, wurde das Verhalten der

Geiſtlichkeit von andern Polen durch den Hinweis auf die zahlreichen in Rußland

lebenden Polen und die a
n

ihnen hängenden kirchlichen Intereſſen zu erklären

verſucht. Seit der Zar geſtürzt iſ
t

und die bürgerliche Demokratie durch die

proletariſche Anarchie abgelöſt wurde, tritt aber die hilfloſe Abhängigkeit der
polniſchen Geiſtlichkeit von den radikaldemokratiſchen Beſtrebungen immer ſtärker
zutage. Ein ſolcher Zuſtand, der vielen deutſchen Katholiken in führenden Stellungen

erſt in allerletzter Zeit voll zum Bewußtſein gekommen ſein mag, bedeutet natur
gemäß für die katholiſche Kirche in Polen eine nicht zu unterſchätzende Gefahr. .

Es iſ
t

heute klar, daß ein polniſcher Staat, der demnächſt ins Leben treten würde,

eine von Rom um ſo unabhängigere Entwicklung ſuchen würde, je ſtärker in

ſeinem Aufbau demokratiſche Grundſätze Anwendung fänden. Auf den Adel und
die Gebildeten unter den Polen könnte die Kirche in Zukunft ebenſowenig rechnen,

wie ſi
e

e
s in der Vergangenheit tun konnte. Die Gelehrten ſind liberal oder

ſozialiſtiſch, der Adel, wie in früheren Zeiten abhängig von den ihn umgebenden
Stimmungen, ohne inneren Halt. Überdies iſ

t

das Leben derart auf Gelderwerb

eingerichtet, daß der Einfluß derer, die den ungebildeten Maſſen in Stadt und

Land goldne Berge vorſpiegeln, ins ungeheuerliche gewachſen iſt. Und das ſind

Juden und Sozialiſten. Der Sozialismus aber, der hierdurch nach dem Zu
ſammenbruch der ruſſiſchen Staatskirche zum Hauptfeind des Katholizismus im

Oſten geworden iſt, iſ
t

in ſeiner radikalen Form auch der Feind der bürgerlichen

Staaten Mitteleuropas, während umgekehrt die deutſche Staatsgewalt mit ihrer
großen moraliſchen Kraft als die beſte Stütze für die Kulturarbeit der katholiſchen

Kirche erſcheint. So ſind auch die deutſchen politiſchen Intereſſen in Polen mit

denen der katholiſchen Kirche zuſammengefloſſen.

Mit dem Friedensſchluß vom 9
. Februar iſt eine Politik zuſammengebrochen,

die wir von Anfang a
n als fehlerhaft bekämpft haben. Es war eine Politik der

theoretiſchen Spekulation, die weitab von den Wegen der natürlichen, in den Tat
ſachen begründeten Entwicklung wandelte. Sie war eine der ſtärkſten Quellen,

aus denen der Hader bei uns geſpeiſt wurde und der an der Einheit der inneren

Front nagte. Ihre Beſeitigung wiegt ſchon die Verſchiebung des Friedens im
Oſten um einige Monate auf; ein Friede mit den Maximaliſten Lenin-Trotzki

hätte ein unnatürliches Verhältnis geſchaffen, das unſere künftige Entwicklung

nach jeder Richtung hin ſchwer belaſten mußte. – In welcher Form die oberſte
Heeresleitung die ihr gewordenen neuen Aufgaben durchführen könnte, entzieht
ſich der Erörterung, – wir wären auch auf Rätſelraten angewieſen. Soviel aber

iſ
t jedermann klar: in wenigen Wochen werden die baltiſchen Provinzen die Seg

nungen einer geordneten, auf Recht begründeten Verwaltung genießen.
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Walther Rathenau „Von kommenden Dingen“. S. Fiſcher Verlag,
Berlin 1917.

Als Fichte an einem Punkte der Wende in den aufrüttelnden Reden, die
er „Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters“ nannte, ſeinerzeit den Weg in eine

unahnbar neue Zukunft wies, deutete er dieſen Umſchwung aller Dinge als einen
Aktwechſel eines großen geſchichtsphiloſophiſchen Dramas. Mit vernichtenden
Worten brandmarkte er das Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit, zu deſſen

anſchaulicher Ausmalung ihm die überſtandene Epoche des ſchalgewordenen Auf
klärichts die Farben lieh, und die Tathandlung ſeiner Gedankenſetzung empfand

er mit wahrhaft prophetiſchem Selbſtbewußtſein als den Schlüſſel eines neuen
Weltalters: des Weltalters der anhebenden Rechtfertigung. Von dieſer makro
kosmiſchen Betrachtungsweiſe, die das Zeitlichſte unmittelbar in den Entfaltungs

prozeß des Ewigſten einſtellt, iſ
t

etwas in dem aufrührenden Buch „Von kom
menden Dingen“, das uns ein führender Geiſt unſerer Tage, ein Großorgani

ſator dieſes techniſchen Zeitalters, Walther Rathenau, geſchenkt hat.
Es iſt nicht abſolut neu in ſeinen Grundgedanken. Die Verzweiflung a

n

der Zeit als einem Weltalter zerſetzender, atomiſierender Mechaniſierung, dieſer
gemeinſame Gefühlshintergrund der Doktrinen des George-Kreiſes, Sombarts,

Schelers und vieler jüngeren Geiſtigen, iſ
t uns vor allem auch a
n

den eindrucks

vollen früheren Schriften Rathenaus zum Erlebnis geworden. Neuer aber und

in der gegebenen Faſſung durchaus urſprünglich anmutend iſ
t

die ſtarkmütige

Hoffnung, dieſen immer mehr ins Leere laufenden Prozeß einer wuchernden

Ziviliſation herumzureißen, das Relative doch wieder am Abſoluten zu orientieren

und ſo das in dieſem Krieg ſich auseiternde Zeitalter verworfener Abgötterei von

innen her zu durchgeiſtigen und zu beſeelen: „das blinde Spiel der Kräfte zum
vollbewußten, freien und menſchenwürdigen Kosmos zu geſtalten.“ Dieſe Schrift

bricht mit bloßer „Kritik der Zeit“, ſie ſchreitet zum entſchloſſenen Bau a
n

der Zu
_kunft; ſi

e analyſiert nicht mehr bloß d
ie

„Mechanik des Geiſtes“, ſondern will eine
Technik der Durchſeelung unſerer Ziviliſation bieten. Vom Ausgangspunkt wendet

ſi
e

ſich zum Ziel und weiſt in den Sonderſphären der Wirtſchaft, der Sitte und
des Willens die Wege, die zu dieſem Ziele führen.

Weniger als je kann die Beſprechung eines ſolchen prophetiſchen Zeitbuches

den Leſer von ſeiner Lektüre entbinden wollen. Dieſes Buch packt die zentralen

Nöte der Gegenwart derart a
n

der Wurzel, daß jeder, der ſich für die Zukunft
unſeres Volkes, Europas, der Welt in dieſer Schickſalsſtunde irgendwie mitverant

wortlich fühlt, an einer innerlichen und perſönlichen Auseinanderſetzung mit dieſen

Gedanken in der Tat nicht vorbeigehen darf. Dabei iſ
t

dieſe Erörterung ſo reich

a
n Ideen verſchiedenſter Dimenſion, daß ebenſowohl der Philoſoph wie der Em

piriker, der Synthetiker wie der Techniker und Spezialiſt, der Ideologe wie der
Pragmatiker das Seine findet. Sie alle ſollen a

n

die Quelle unmittelbar ge

wieſen ſein. Hier ſe
i

nur eine Beleuchtung einiger herausgegriffener Grund
fragen verſucht.

Der Siegeslauf der Lebensmechaniſierung, deſſen wir alle Zeuge ſind, iſ
t

durch die Gegenbewegung der Romantik, die ſich ſeit hundert Jahren ihm ent
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gegenſtemmt, kaum aufgehalten, geſchweige denn überwunden worden. Einzig in
der Form des Nationalismus hat ſich die Romantik wirklich durchzuſetzen ver
ſtanden, hat aber da – durch die allzu enge Verſchwiſterung von Nationalismus
und Staatlichkeit – in der europäiſchen Geſchichte der letzten hundert Jahre der
artige Verheerungen angerichtet, daß es heute eine unſerer ſchwerſten Aufgaben

iſ
t,

gerade a
n

dieſem Punkte die fortſchwärende Romantik in unſerem politiſchen
Leben zu überwinden. Im Nationalismus hat die Romantik, ohne e

s ſelber zu

wiſſen und zu wollen, den machtpolitiſchen und großwirtſchaftlichen Strebungen

der neuen Zeit Vorſpanndienſte geleiſtet. Die echt romantiſchen Verſuche dagegen,

durch Zurückgreifen auf mittelalterlich-feudale Überlieferungen der Zukunft ihr
Gepräge zu geben, haben auf die Dauer verſagt. Der Konſervativismus unſerer

Zeit hat ſich in der Tat einerſeits verſtohlen moderniſiert und damit vor allem
kapitaliſiert, e

r

hat andererſeits weſentliche Verſuche zu einer Reaktion des früh
neuzeitlichen Abſolutismus unternommen. Weiter als bis zur Reformation reichen

ſeine Traditionen kaum zurück, vielfach ſind ſi
e ſogar noch viel jüngeren Urſprungs.

Nach dieſem Verſagen der Romantik iſ
t

e
s ein begreiflicher Verſuch, wenn

Rathenau hier ein Zurückgreifen auf vormechaniſtiſche Epochen ſtreng verwirft und
alle ihre noch vorhandenen Rudimente von Grund aus beſeitigt, ehe e

r auf

dem homogenen Grunde einer zu Ende geführten Mechaniſierung die Überwindung

der Mechaniſierung aus ihrem eigenen Schoß heraus vollziehen will. Der ſtärkſte

in unſer Leben hineinragende Felsblock aus patriarchaliſchem Urgeſtein iſ
t

die Erb
lichkeit. An ihr hängt der letzte Reſt von ſtabiler Schichtung von Geburtsſtänden,

der ſich noch erhalten hat. An dieſem Punkt ſetzt denn auch Rathenau entſchloſſen
die Axt an: ſtabile Schichtung ſcheint ihm mit dem Weſen des von ihm gefor

derten Volksſtaates der Zukunft unvereinbar. An einem derart kritiſchen Punkte

erkennt man nun aber auch, worum e
s geht: um den radikalen Bruch mit jenen

irrationalen Faktoren unſeres europäiſchen Lebens, a
n

denen die Gemütswerte

nicht nur von Jahrhunderten, ſondern faſt von Jahrtauſenden haften. Rathenau

kennt die Abwehrwaffen, die ſich gegen ihn richten müſſen. Und ſo ſucht e
r

ſi
e

von vornherein abzuſtumpfen, indem e
r Konſervativismus als rein negatives

Retardierungsmoment beſtimmt und einſchätzt. Es iſt nicht ſchwer zu beweiſen,

daß dies negative Vorzeichen ſich in e
in poſitives verkehrt, wenn man in der

Willkür einer reißenden Revolutionierung für das politiſche und geſchichtliche Leben
die Gefahr ſchlechthin erkannt hat. Und ſo bleibt trotz allen beſtechenden Argu

menten, d
ie uns übrigens aus dem Ideenſchatz des Frühliberalismus wohl ver

traut ſind, der Verzicht auf Schichtung und die völlige Zerſetzung der Familie
und der

Geburtsſtände ein kommuniſtiſches Experiment, dem wir den überkommenen

Beſtand unſeres nationalen Lebens nicht ausſetzen wollen. Die Lockerung der

ſozialen Schichtung iſ
t

bereits im Gange, nicht ſeit geſtern und vorgeſtern, ſondern

ſeit dem Aufkommen der bürgerlichen Stadtkultur im vierzehnten Jahrhundert.
Der organiſche Fortſchritt wird uns auch hier einen weſentlichen Schritt weiter
führen, die Spannung zwiſchen Berufs- und Geburtsſtand wie zwiſchen Beharrungs

ſinn und Neutönertum möchten wir darum nicht zugunſten des einen Pols völlig

aus unſerem ſozialen Leben verſchwinden ſehen.

Was hier für einen Punkt, die Einſchätzung der Erblichkeit, etwas breiter
ausgeführt wurde, ließe ſich in ähnlicher Weiſe auch a

n

einem anderen Punkte,
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der Entthronung des Individuums aus ſeiner wirtſchaftlichen Autonomie und

ſeiner völligen Verſklavung an übergreifende Geſamtorganiſationen entwickeln. Hier

wie auch ſonſt ſcheint uns Rathenau nicht ſowohl neue Ziele zu verkündigen, als

vielmehr längſt vorhandene Tendenzen des mechaniſtiſchen Zeitalters einſeitig zu

betonen und gewiſſermaßen methodiſch glücklich auszuprägen. Überall bleibt er

tiefer als er ſelber weiß in dem Geiſt befangen, den er revolutionieren will. Ins
beſondere iſ

t

e
s

der überſpannte Aktivismus und Leiſtungsabſolutismus unſerer
Zeit, von dem e

r nicht loskommt.
-

Daß unſer moderner Technizismus gerade in ſeinen führenden Vertretern

zur Selbſtbeſinnung erwacht, iſ
t

lebhaft zu begrüßen. In dieſem Sinne können
wir uns auch des durchſchlagenden buchhändleriſchen Erfolges dieſes Buches

durchaus freuen. Das Aufkommen eines neuen Hungers in unſerem überſatten
Großbürgerum, der Bruch mit der Selbſtzufriedenheit der modernen Ziviliſation

iſ
t

in der Tat d
ie

weſentlichſte Vorausſetzung für das Erwachſen einer deutſchen
Zukunft, in der das Seeliſche wieder zu ſeinem ewigen Recht kommen ſoll, nach

dem d
ie Reizung der Sinne ſo lange den Hauptinhalt großſtädtiſchen Kultur

machertums gebildet hat. Es ſteht außer Frage, daß die Entwicklung der
kommenden Dinge auf weite Strecken d

ie Wege gehen wird, d
ie

Rathenau vor
zeichnet. Daß die Gefahren ſeines Radikalismus überwunden werden, dafür wird

ſchon der natürliche Traditionalismus des geſchichtlichen Lebens Sorge tragen.

Daß wir von der hemmungsloſen Durchführung der Mechaniſierung nicht ohne

weiteres wie durch ein Wunder ihre Überwindung erhoffen, darf e
r uns am

wenigſten verargen. Es iſt im Grunde genommen dieſelbe Reflexion, die bei ihm

in Zutrauen, bei uns in abwartenden Zweifel ausmündet. Und dieſe auf irrationalen

Vorbehalten fußende Skepſis iſ
t

nicht die gegebene Grundlage, um im ſelben Maße,

wie Rathenau das tut, mit allen Überlieferungen zu brechen, um uns einer frag
würdigen Zukunft vertrauensſelig in die Arme zu werfen.

Dr. M. H
.

Boehm

Allen Manuſkripten iſ
t
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Die Polenpolitik der Deutſchen und Polen
Von Georg Cleinow

DA) as Weſen der modernen polniſchen Politik hat kürzlich W. Koſia
\kiewicz gekennzeichnet, als er von der Erklärung der polniſchen Re
gierung wegen der Friedensverhandlungen in Litauiſch-Breſt ſagte:

„Dieſe polniſche Stimme an die Völker ſcheint uns mannhaft und

<W rein zu ſein. Die öffentliche, amtliche, anerkannte polniſche
Regierung ſchlägt hier keinen andern Ton an, als denjenigen in welchem

unſere großen Dichter, die Leiter der Emigration, unſere Regierungen und
geheimen Behörden während der Aufſtände zu den Völkern im Namen Polens
ſprachen. Wir hören in ihr die Stimme unſerer ehrwürdigſten Vergangenheit . . .“*)
„die Erklärung der polniſchen Regierung iſ

t
. . . ein Dokument von geſchichtlicher

Tragweite . . .“*) Freilich auch von einem Geſichtspunkte aus, der „die Hakatiften
und Alldeutſchen“ nicht nur nicht „raſen“, wie das Graudenzer Polenblatt**)
ſchreibt, ſondern ſi

e ſehr vergnügt ſchmunzeln machen wird, da es ihnen ein geradezu
glänzendes Material zur Begründung einer ſcharfen antipolniſchen Politik in die

Hände ſpielt. Sie können nämlich mit der polniſchen Regierungserklärung, „die
von den Völkern Europas und von der öffentlichen Meinung der ziviliſierten

Welt vernommen werden“ ſoll†), in der Hand nachweiſen, daß die polniſchen Real
politiker von heute genau dieſelben für ihre Nachbarn gefährlichen Romantiker ge

blieben ſind, die ſi
e

1861 waren, als Graf Zamoyſki unter dem Druck der Demo
kratie die klugePolitik des Marquis Wjelopolſki zum Scheitern brachte. Unter dem

Druck „der großen Dichter, der Leiter der Emigration, der geheimen Behörden“

mußte Wjelopolſki – zu unſerem Glück – ſein kühn und groß angelegtes Werk, das
die Polen zur Vormacht unter den Slawen und zur Hauptſtütze der zariſchen

Politik machen ſollte, aufgeben. Herr Kucharzewſki ſcheint die Rolle jenes
Zamoyſki nur mit der Front gegen Deutſchland übernommen zu haben.

*) „Kurier Polſki“ Nr. 30, Warſchau, den 31. Januar.

*) „Prawda“ Nr. 29, Poſen, den 5. Februar.
*) „Gazeta Grudziadska“ Nr. 14, Graudenz, den 5. Februar.

†) „Gazeta Narodowa“ Nr. 28, Poſen, den 5. Februar.
Grenzboten I 1918 17
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Die polniſche Politik, getragen von einem romantiſchen Optimismus ohne

Grenzen und von dem unerſchütterlichen Glauben an den Sieg der Ententewaffen

über die deutſchen Heere, gipfelte bis in die letzten Tage – ziehen wir nur ihre
praktiſchen Erfolge in Betracht – in dem Beſtreben, den polniſchen Staat, noch ehe
er eigentlich mehr war als ein Stück Papier in den Händen der Mittemächte,

ſchon ſo unabhängig von eben dieſen Mittemächten hinzuſtellen, daß er durch

ſeine Regierung befähigt ſein ſollte, die Polenfrage in allen ihren Ausſtrahlungen

vor das internationale Forum eines Weltfriedenskongreſſes zu bringen und in
deſſen Folge unter den Schutz internationaler Aufſicht zu ſtellen. Um die Mittel

zur Erreichung dieſes Zieles war man nicht verlegen: die Geſtellung von hundert
tauſenden Freiwilligen, die gegen Rußland kämpfen würden, wurde verſprochen;

freilich ſollte dieſe polniſche Armee von Herrn Pilſudſki ausgebildet werden, der
in den Jahren 1905 bis 1907 als ſozialer Revolutionär die deutſchen Unter

nehmer im Weichſelgebiet gebrandſchatzt hatte; gekämpft haben polniſche Legionäre

in geringer Zahl nur gegen die Ukraina! Als Wilſon vor etwa einem Jahr ſeine
nach Inhalt und Form gleich unerhörten Forderungen an die Mittemächte richtete,

ſcheute ſich die Warſchauer polniſche Regierung nicht, ihm ihre Zuſtimmung direkt
zum Ausdruck zu bringen. Am 30. Januar d. J. wendete ſich die Warſchauer
Regierung durchaus nach maximaliſtiſchem Vorbilde mit einer Erklärung an die
ganze Welt, in der es unter anderem heißt: „die polniſche Regierung iſ

t von dem
Beſtreben durchdrungen, daß der polniſche Staat, ſeinen geſchichtlichen Traditionen
folgend und ſi

e

dem neuzeitlichen Geiſte gemäß entwickelnd, ſich in ſeiner politiſchen

und ſozialen Verfaſſung und in ſeinen internationalen Beziehungen auf
demokratiſche Grundlagen ſtütze . . .“ Damit neben dem Erhabenen auch
das Lächerliche nicht fehle, lehnte der Regentſchaftsrat am letzten Geburtstag des

Deutſchen Kaiſers die Einladung des Generalgouverneurs, der Galavorſtellung in

deſſen Loge beizuwohnen, zunächſt mit der Begründung ab, daß ihm als Ober
haupt des ſouveränen Staates Polen eigentlich das Recht auf die vornehmſte
Loge zuſtehe! Der anmaßlichen Reden von Herrn Korfanty und Trampczynſki

wurde ſchon früher in den „Grenzboten“ gedacht; ihnen iſ
t

eine nicht weniger

kecke Rede des Herrn Seyda im Deutſchen Reichstage und eine noch wildere des

Herrn Daſzynſki im Wiener Reichsrat gefolgt. Alle dieſe Bekundungen und zahl
reichen Zeitungsartikel und Propagandaſchriften zielen auf das Recht, ſich die
jenigen Bundesgenoſſen in der Welt zu wählen, die den Polen helfen würden,

ihr Einigungswerk auf Koſten der Mittemächte fortzuſetzen und zu einem glück

lichen Ende zu führen. Für die politiſche Praxis heißt das: Freundſchaft und
Bündnis mit den Mächten der Entente gegen das Deutſche Reich!

Es hat von jeher zahlreiche Deutſche gegeben, die behaupteten, den Polen
ginge jede Fähigkeit ab, ſich ſelbſt zu regieren. Für ſi

e war damit d
ie Notwendigkeit

der Teilungen des achtzehnten Jahrhunderts gegeben; aus der Unfähigkeit der Polen

leiteten ſi
e

auch das Recht her, daß e
s bei der Aufteilung des einſt mächtigen Staates

bleiben müſſe. Aber noch mehr: für viele ergab ſich aus der Untauglichkeit der Polen

zu eigenem Staatsleben auch die moraliſche Verpflichtung der Deutſchen und

Moskowiter, die polniſche Nationalität von der Erdoberfläche verſchwinden zu

machen, wo ſi
e

ſich in Widerſpruch zur Entwicklung der beteiligten Nationalſtaaten

ſetzte. Doch ſchon lange vor dem Ausbruch des Weltkrieges begann die Erkenntnis
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zu dämmern, daß in dieſer Logik irgendetwas nicht ſtimmte: die zu eigener

Staatlichkeit unfähigen Polen erwieſen ſich nicht nur als unausrottbar, ſondern

auch als durchaus befähigt, ſich innerhalb der Teilungsgebiete mehr oder minder
unabhängig zu organiſieren und zuſammenzuſchließen, ſo zuſammenzuſchließen,

daß der Berliner Nationalökonom Ludwig Bernhard mit Recht von einem
polniſchen Gemeinweſen im preußiſchen Staate ſprechen konnte, während ic

h

ſelbſt

unter Hinweis auf ihre Entwicklung in Rußland nachwies, daß ſich ein Volk von
zwanzig Millionen Seelen nicht vom Erdboden fortwiſchen ließe und wohl be
rechtigt ſei, eine national-ſtaatliche Organiſation anzuſtreben. Damit war

natürlich nicht geſagt, daß die Polen nun auch befähigt wären, einen eigenen

nationalen Staat ſelbſtändig zu führen, das mußten ſi
e erſt beweiſen. Dazu

gehört mehr als der gute Wille und wirtſchaftliches Können, um ſo mehr

als die Welt ſeit der letzten Teilung nicht ſtille ſtand und die äußeren Bedin
gungen für die Lebensfähigkeit eines polniſchen Staatsweſens eher ſchwieriger

als leichter geworden ſind. Ein langjähriges Studium aller einſchlägigen Ver
hältniſſe hat mich zu der Auffaſſung geführt, daß die Polen zwar zu einer vollen
Selbſtändigkeit nicht befähigt ſeien, daß ſi

e

aber a
n

der Seite Deutſchlands und

in engſter Anlehnung a
n Preußen unter gewiſſen territorialen Vorausſetzungen

einen eigenen, nicht unwohnlichen Staatsbau würden einrichten können, der ihrer
Eigenart entſpräche und die Belänge des Deutſchen Reiches nicht ſtören würde.

Und ich bin noch einen Schritt weitergegangen: ic
h

hielt die Schaffung eines

polniſchen Staates auf ehemals ruſſiſchem Boden mit weit nach Oſten ausladenden

Grenzen für eine Aufgabe der deutſchen Politik, ſofern ſich die Polen auch als

ehrliche Parteigänger und Bundesgenoſſen der Deutſchen erweiſen ſollten.

Andere Kreiſe gingen in ihrem Entgegenkommen a
n

die Polen noch weiter.

Aus dem wirtſchaftlichen Aufſchwung, den die Polen ſowohl in Rußland wie in
Preußen vor dem Kriege genommen hatten, folgerten ſie, daß die Polen zu
völliger Selbſtändigkeit reif ſeien, wenn man ſi

e nur gewähren laſſen wollte.

Dabei blieb aber unbeachtet, daß hüben und drüben die Polen doch vor allen
Dingen paſſiv a

n

der wirtſchaftlichen Aufwärtsbewegung der Wirtſchaftsgebiete,

denen ſi
e eingegliedert waren, teilnahmen, daß in Ruſſiſch-Polen der polniſche

Aufſtieg in erſter Linie getragen wurde von Deutſchen und Juden, deren Be
länge eng mit einem liberalen deutſchfeindlichen Rußland verknüpft waren,

während in Preußen das Ihrige die Millionen der Anſiedlungskommiſſion be
wirkt hatten. Genug, e

s wurde unter der Verantwortung des Herrn von Beth
mann Hollweg jene Ära eingeleitet, d

ie

den Polen e
s ermöglichen ſollte, ſich einen

ſelbſtändigen Staat zu zimmern. Dabei wurde trotz ernſter Warnungen von

der Vorausſetzung ausgegangen, daß der Polen kluger politiſcher Sinn ſi
e

zu

unentwegten Verbündeten und Mitgliedern der mitteleuropäiſchen Staatengeſellſchaft

machen würde. Die Verteidiger dieſer Politik erlebten, wie vorauszuſehen, eine

herbe Enttäuſchung. Nun richtet ſich ihr ganzer Grimm gegen die Polen, die

ſi
e Undankbare und Verräter nennen. Solche Vorwürfe ſind ungerechtfertigt:

Dankbarkeit erwartet kein Staatsmann von den Objekten ſeiner Politik, und

Verräter können wir die Polen ſchon aus dem einfachen Grunde nicht nennen,

weil ſie mit einer a
n Naivität grenzenden Offenheit ihre uns abträgliche Politik

verfolgten; daß die verantwortlichen Stellen in Deutſchland nicht erkennen wollten,
17*
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wohin angeſichts der Eigenart des polniſchen Materials ihre eigene Politik mit
eiſerner Notwendigkeit führen mußte, können wir doch gerechterweiſe nur dieſen

und nicht den Polen zur Laſt legen. Umgekehrt ſind die Polen nicht berechtigt,

von Verrat und Hinterliſt auf unſerer Seite zu ſprechen, wie es der Agent der
auſtropolniſchen Propaganda in Berlin, Herr Wilhelm Feldmann, in einem offenen

Briefe an Friedrich Naumann tut, wenn d
ie

erſte reale Anforderung unſerer
Daſeinsintereſſen, wie ſi

e beim Friedensſchluß mit der Ukraina zutage trat, ſchon

genügend ſtarke Spannungen erzeugen konnte, um den fundamentloſen Lattenbau

der deutſch-polniſchen Verſöhnungspolitik in Warſhau auseinanderzureißen.

Nicht Mißverſtändniſſe ſind e
s in erſter Linie, wie ein geiſtreicher deutſcher

Diplomat gelegentlich in Warſchau die Preſſe glauben machen wollte, ſondern
die Intereſſen und ihre Gegenſätze, die die Beziehungen der Völker be

ſtimmen! Mit vollem Recht ſagte Herr von Kühlmann kürzlich im Reichs
tage, daß die Diplomaten der Mittemächte doch das Zuſtandekommen des

Friedens mit der Ukraina mit einem Volk von dreißig Millionen nicht wegen der
polniſchen Anſprüche auf das Cholmer Land ſcheitern laſſen durften. Daß ſolche

reale Anſprüche a
n uns in dem Augenblick herantreten mußten, wo die Frage

des Friedens mit Rußland auftauchen würde, ſtand bereits bei Ausbruch des
Krieges feſt. Infolgedeſſen war auch jede Politik, die darauf ausging, die Polenfrage

nach irgendeiner Richtung feſtlegen zu wollen bevor wir mit einem neuen Ruß
land zur Verſtändigung kamen, zum Scheitern verurteilt, ſolange ſich die Polen
nicht freiwillig und als Volksganzes in unſere Reihen eingliederten und den

Ruſſen den Krieg erklärten. Daran, daß die Erfüllung dieſer Vorausſetzung nicht
abgewartet worden iſt, iſ

t

auch die Politik vom 5
.

November 1916 geſcheitert.

Erſt im Dezember 1917, das iſt, als ſich die begründete Ausſicht bot mit
Teilen von Rußland zu einem Sonderfrieden zu kommen, trat die Aufgabe a

n

die Diplomatie der Mittemächte heran, das ihnen von den Regierungen über

wieſene Programm zur Löſung oder Auflöſung oder auch nur zur Fortentwicklung

des polniſchen Problems auszuführen. Es iſt kein Ruhmestitel der Reichsregierung,

daß ihre Diplomaten es nicht vermocht haben Öſterreich-Ungarn vom polniſchen

Druck zu befreien und ſich infolgedeſſen den polniſchen Anſprüchen ſo vollſtändig

zu unterwerfen, wie e
s geſchehen iſt. Doch muß anerkannt bleiben, daß dieſe

Fehloperation auf einem andern Konto der deutſch-öſterreichiſch-ungariſchen Be
ziehungen ausgeglichen ſein würde. Im Augenblick aber, wo die polniſche Frage
wirklich aktuell geworden iſ

t,

mußten die verbündeten Regierungen auch ganz

genau wiſſen, wie dieſes ſchwierigſte aller öſtlichen Grenzprobleme angefaßt werden

ſollte. Wir übertreiben nicht, wenn wir behaupten, daß die Regierungen ſchließlich
vom Auftauchen der polniſchen Frage vollſtändig überrumpelt wurden und darum

zunächſt den Kopf in den Sand ſteckten und die „Löſung“ vertagten, indem die
polniſchen Intereſſen völlig beiſeite geſchoben wurden. Bedeutete dies den Beginn

einer beſtimmten Arbeit am Probleme ſelbſt, ſo wäre nichts dagegen zu ſagen.

Tatſächlich hat man nur verſucht dem Probleme aus dem Wege zu gehen, andern

falls wäre e
s nicht zu dem Zuſatzvertrag zwiſchen Öſterreich-Ungarn mit der

Ukraina gekommen, der darauf zielt die eben erſt feſtgeſetzte weſtliche Grenze der

jungen Republik zugunſten der Polen zu vermindern. Dies Vorgehen zeigt, daß

unſere Regierung anſcheinend noch keinen Entſchluß darüber gefaßt hat, was mit
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den Polen geſchehen ſoll. Will ſie die Polen zu einem Staatsvolk heranwachſen
laſſen, wie e

s die verſchiedenſten Akte und Maßnahmen von der Gründung der
Warſchauer Univerſität a

n in Ausſicht ſtellten, oder will ſie die Polenfrage von

innen heraus zur Auflöſung bringen? Im erſten Falle mußten die Mittemächte
entſchloſſen einen durch die Größe ſeines Gebiets Achtung gebietenden polniſchen

Staate erbauen helfen, unbekümmert um die möglichen politiſchen Folgen; im

zweiten Falle ſcheint es unabwendbar den großpolniſchen Gedanken mit allen zu

Gebote ſtehenden als wirkſam erkannten Mitteln auszurotten, was natürlich zur
Vorausſetzung hat, daß eine jetzt zu fällende Entſcheidung in der Polenfrage nicht

ſolche Verhältniſſe ſchafft, die jeden Verſuch a
n Einflußnahme in der gedachten

Richtung von vornherein zum Scheitern verurteilen würde. Hier ſich wieder mit

einem Kompromiß begnügen zu wollen, der verſuchte allen Forderungen, woher

ſi
e

auch kommen mögen, kurzfriſtig gerecht zu werden, würde die ſchwerwiegendſten

Folgen gerade für Deutſchland und ſeine geſamte Kontinentalpolitik haben.

Wenn ic
h

wieder zu einer ſolchen Frageſtellung gegenüber dem polniſchen

Problem gekommen bin, ſo fühle ic
h

mich durchaus frei von irgendeiner Vorein
genommenheit gegen die Polen, wie ſi

e mir Herr Wilhelm Feldmann und andere

auch deutſche Agenten des auſtropolniſchen Gedankens andichten. Nur nehme ic
h

für mich das Recht in Anſpruch die Polenfrage vom deutſchen Standpunkte aus

zu beurteilen und zu beeinfluſſen. Im übrigen legen mir die Tatſachen

die Pflicht auf, öffentlich feſtzuſtellen, daß die Geſundung des politiſchen Denkens
der Polen, deren Beginn ic

h

ſelbſt als einer der erſten meinen Landsleuten vor

zehn Jahren und früher nachgewieſen habe, die Feuerprobe des Weltkrieges nicht
überſtanden hat. Die Polen ſind, nachdem ihnen durch die Mittemächte eine er
hebliche Freiheit zu politiſcher Betätigung eingeräumt worden war, zurückgefallen

in ihre alten Fehler, die ſchon vor den Teilungen zur Auflöſung ihres Reiches
geführt haben.

Heben wir die Polenfrage als Einzelproblem aus der Maſſe politiſcher

Fragen, die durch den Ausbruch des Weltkrieges wieder in Fluß getreten oder
neu entſtanden ſind, ſo haben wir Deutſche keinen Anlaß, über die neue Wendung,

die der Entwicklung des polniſchen Problems durch den Frieden mit der Ukraina
gegeben iſ

t,

zu frohlocken und dies um ſo weniger, als wir uns noch auf manche
Überraſchung von öſterreichiſcher Seite gefaßt machen müſſen. Das Problem als

Ganzes iſ
t,

wie ſchon geſagt, weder gelöſt, noch bisher zu löſen verſucht worden;

e
s

iſ
t lediglich in eine neue Phaſe getreten, bei der neue, unerprobte Faktoren

eine große Rolle ſpielen werden. Die ganze Tragweite des Friedensſchluſſes
vermögen wir noch nicht zu überſehn, d

a wir weder die Grenzlinie kennen,

die das ethnographiſche Polen gegen Litauen trennen ſoll noch auch wiſſen,

in welcher Form die Sicherungen gedacht ſind, deren e
s unbedingt für Schleſien,

Poſen, Weſt- und Oſtpreußen bedarf. Die Polen haben die Abtrennung

des Cholmer Landes ohne Ausnahme als eine Kampfanſage aufgenommen.

In Wien und Warſchau haben die polniſchen Miniſter ihre Entlaſſung aus
den Amtern nachgeſucht. In allen drei Gebieten ſind die polniſchen Parteien
geſchloſſen zur Oppoſition übergegangen. Im Weichſelgebiet ebenſo wie in

Galizien führen die radikalſten Elemente das Wort. Aber der Haß der Polen

richtet ſich nicht gegen die drei Teilungsmächte, ſondern iſ
t vereinigt auf die
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Deutſchen und das Deutſche Reich. Er wird mit ſeiner vollen Wucht auf unſrer
Oſtmark laſten, dank den Fehlern unſerer Diplomaten.

Wir müſſen damit rechnen, daß wenn auf dem ehemals ruſſiſchem Reichs
gebiet nicht genügende Sicherheiten geſchaffen werden, in Poſen, Weſtpreußen,

Oberſchleſien und Oſtpreußen (Maſuren) nach dem Kriege ein Kampf des polniſchen

Elements gegen das Deutſchtum in Stadt und Land einſetzen wird, der in ſeiner
Erbitterung und Rückſichtsloſigkeit kaum zurückſtehen dürfte hinter dem, was die

Tſchechen ſich in Öſterreich geleiſtet haben.
Angeſichts dieſer Lage und Ausſichten erhebt ſich für uns auch die Frage

nach den inneren Sicherungen, die wir dem polniſchen Streben, über unſre Oſt
mark zu herrſchen, entgegenſetzen könnten.

Soviel ſcheint feſtzuſtehen: die bis zum Kriege befolgte Oſtmarkenpolitik

wird ſich nach dem Kriege ohne gewiſſe Ergänzungen und Anpaſſung an die

neuen Verhältniſſe nicht mehr aufrecht erhalten laſſen. Die preußiſche Staats
regierung hat dem auch ſchon Rechnung getragen, indem ſi

e einige unbrauchbar

gewordene Maßnahmen teils aufhob, teils milderte: das Enteignungsgeſetz, das

bekanntlich nur bei zwei Grundſtücken zur Anwendung gekommen iſt, ſoll wieder

in Fortfall kommen, gewiſſe Beſchränkungen, die den Polen beim Landerwerb

und bei der Bebauung auferlegt waren, ſind gleichfalls gefallen; beim Religions

unterricht in den Schulen ſoll der polniſchen Sprache größere Verwendungsfreiheit

zugeſichert ſein. Damit iſ
t

natürlich nicht geſagt, daß die Oſtmark den Polen
ausgeliefert werden wird. Was angeſtrebt wird, iſ

t

vielmehr die Entkleidung

der Oſtmarkenpolitik von alle dem, was ihr einen Angriffscharakter gibt. Aus
dem mir zugänglichen, ſehr verſtreuten Material läßt ſich von der teils ſchon
eingeleiteten, teils in Ausſicht genommenen Oſtmarkenpolitik folgendes Bild
entwerfen:

Der Kampf um den Boden wird auf das Maß zurückgeführt, das not
wendig iſt, um einer Poloniſierung deutſcher Kreiſe vorzubeugen; e

r wird alſo

nicht mehr auf die in Frage kommenden Provinzen als Ganzes ausgedehnt, ſon
dern ſoll beſchränkt bleiben auf einige Ortſchaften. Die Anſiedlungskommiſſion

bleibt beſtehen. Aber die ergänzenden gemeinnützigen Siedlungsgeſellſchaften ſollen

berechtigt ſein, neben deutſchen Bauern und Landarbeitern auch ſolche polniſcher

Nationalität anzuſetzen und mit ſtaatlichen Mitteln zu fördern.

Die Anſiedlung deutſcher Bauern und Landarbeiter wird in der
bisherigen Weiſe, alſo in der Form des Rentenguts mit nationalem Wiederkaufs

recht durch die Anſiedlungskommiſſion und durch ſtaatlich unterſtützte gemeinnützige

Siedlungsgeſellſchaften mit deutſchnationaler Tendenz fortgeſetzt. Ebenſo wird
fortgefahren in der Beſitzbefeſtigung des deutſchen ländlichen Grund
beſitzes durch die Regierungsbanken in Poſen und Weſtpreußen, ſowie durch die
gemeinnützigen Siedlungsgeſellſchaften in Oſtpreußen, Pommern und Schleſien;

dieſe Beſitzbefeſtigung erfolgt mit Hilfe von Hypothekenregulierung und Sicherung

für die deutſche Hand in Form des nationalen Wiederkaufsrechtes. – Neu hinzu
tritt die Zulaſſung der Polen zur Anſiedlung unter ſtaatlicher Beihilfe auch
außerhalb geſchloſſener Ortſchaften. Das bedeutet eine außerordentlich weitgehende
Milderung des § 13b des Geſetzes von 1904, der die Genehmigung zur Anſied
lung von Polen außerhalb geſchloſſener Ortſchaften abhängig machte von der
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Bedingung, daß ſi
e

den ſeitens der Anſiedlungskommiſſion verfolgten Zielen nicht

widerſprach. Zunächſt war die Erleichterung in erſter Linie für Kriegsbeſchädigte

gedacht, aber e
s ergab ſich eigentlich von ſelbſt, ſi
e auch auf alle Kriegsteilnehmer

auszudehnen, was in der Praxis ſoviel bedeutet, daß alle Polen überhaupt zur
Anſiedlung zugelaſſen werden; wenigſtens würde ein Entgegenkommen in dieſer
Richtung die Zahl der polniſchen Anſiedler kaum erhöhen.

Um der nahe liegenden Gefahr vorzubeugen, daß die Polen das Entgegen

kommen ausnutzen, nunmehr das deutſche Anſiedlungswerk planmäßig zu

durchkreuzen oder zum Angriff auf deutſchen Beſitz übergehen, wird beſtimmt, daß

Polen nur angeſiedelt werden können, wo ſchon Polen in geſchloſſener Maſſe bei
ſammen ſitzen und wo deutſche Beſiedlung noch nicht in Angriff genommen iſt.

Nur bei Anſiedlung polniſcher Kriegsbeſchädigter ſcheint man noch etwas
weiter gehen zu wollen. Jedenfalls hat die Regierung dem Reichstag (!

) zu
geſagt, daß polniſchen Kriegsbeſchädigten nur inſoweit die Anſiedlung a

n be
ſtimmten Orten verſagt bleiben ſoll, wo durch eine Mehrheit polniſcher Anſied
lungen der Zweck des deutſchen Anſiedlungswerks durchkreuzt werden könnte.

Die Folge ſolchen Vorgehens wird praktiſch im weſentlichen darin zum

Ausdruck kommen, daß künftig in der Oſtmark eine regionale Teilung nach Ge
bieten mit einſeitig deutſchnationaler Siedlung des Staates und ſeiner Hilfsinſtitute

und nach ſolcher mit paritätiſcher Siedlung durch gemeinnützige Siedlungsgeſell

ſchaften Platz greifen wird. Gebiete mit ausſchließlich polniſcher Siedlung wird

e
s

im deutſchen Nationalſtaate aber auch dann nicht geben, weil der Deutſche

überall zur Anſiedlung zugelaſſen iſt.

Für d
ie

Städte der Oſtmark iſ
t

eine Änderung des bisherigen Zuſtandes

nicht vorgeſehen. Nach wie vor bleiben die nationalen Inſtitute für Realkredit,

nämlich die Pfandbriefanſtalt in Poſen für Poſen und Weſtpreußen und die

Kreditanſtalt für ſtädtiſche Hausbeſitzer in dieſen beiden Provinzen ausſchließlich

den Deutſchen zugänglich. Im übrigen hilft der beſtehende Deutſchtumsfonds, der
alljährlich über 2250 000 Mark verfügen kann, deutſchen Handwerkern, Arzten,
Tierärzten, Apothekern, ſowie den deutſchen Kulturvereinen.

Aber e
s will mir ſcheinen, als könnten die großen Milderungen in derOſtmarken

politik doch nur, ohne Schaden für das Deutſchtum zu ſtiften, hingenommen werden,

wenn die Deutſchen in Stadt und Land ſich ohne Rückſicht auf ihre Parteizugehörigkeit

zu Kultur- und Unterſtützungsvereinen zuſammenſchließen wollten, wie ſi
e

e
s

z. B
.

in Öſterreich in den nationalgemiſchten Landesteilen mit ſo großem Erfolg getan

haben. Wie dieſer Zuſammenſchluß zu erfolgen hätte, mag heute unerörtert

bleiben, ebenſo wer ihn betreiben ſoll. Nur dies ſcheint mir ſchon erwähnenswert:

e
s könnte ſich nicht um einen Verein handeln, der ſeinen Sitz außerhalb

der Oſtmark hätte und ſich begnügte, Ortsgruppen in Poſen, Weſtpreußen und

Oberſchleſien einzurichten. Was mir vorſchwebt, ſind lokale Vereine, die, aus dem

Bedürfnis des betreffenden Ortes hervorgegangen, Anſchluß a
n

ähnliche Organi

ſationen in den Nachbarorten ſuchen und ſich ſchließlich zu Kreis- und Provinzial
verbänden zuſammenfügen, die ihrerſeits eine Art gemeinſamen deutſchen Volks
rats für die Oſtmark zu bilden hätten. Die Ortsgruppen des Oſtmarkenvereins,

aber auch jede deutſche Genoſſenſchaft, Sparkaſſe und ſonſtige Organiſation, ſi
e

möge gewerblicher oder kultureller Natur ſein, könnte den Ausgangspunkt ſchaffen
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zum Zuſammenſchluß der Deutſchen. Aber alle dieſe Vereine, wie ſi
e

hier

genannt ſind, hätten nur Ausſicht auf Erfolge, wenn ſi
e

ſich grundſätzlich der

negativen Parole „Kampf gegen das Polentum“ entſchlügen und dafür die
Loſung wählten: „Förderung des Deutſchtums“, Förderung wirtſchaftlich, kulturell,

aber im übrigen unpolitiſch! Derart, daß auch jeder Beamte und Offizier,

Pfarrer, Lehrer und Gewerbetreibende in die Organiſation eintreten könnte.

Eine ſolche Neubegründung der preußiſch-deutſchen Oſtmarkenpolitik auf den

Schultern des geſamten Deutſchtums in den bedrohten Provinzen unter gleich

zeitiger Aufhebung der Ausnahmebeſtimmungen ſollte um ſo größere Ausſicht auf

Erfolg haben, je mehr die Demokratiſierung des Wahlrechts das deutſche Element

zum Zuſammenſchluß zwingt. Das politiſche Vereinsweſen wird ſich in der Oſt
mark beſonders bei den Polen beleben. Die Mittel der Propaganda gegen das

Deutſchtum werden daher zahlreicher und wirkſamer werden. Es muß daher als

ein glücklicher Gedanke bezeichnet werden, daß die preußiſche Regierung durch Zu
laſſung der Kriegsteilnehmer polniſcher Nationalität zur Anſiedlung in ihrer

Heimat gerade dieſe der Propaganda entzogen hat. Was wir in der Oſtmark
vor allen Dingen brauchen, nach allen den Jahren des äußern und innern
Kampfes iſ

t

friedliche innere Entwicklung. Der innere Friede wird aller Voraus
ſicht nach häufig genug angegriffen werden durch die Agitation der Polen aus
dem Weichſelgebiet. Deshalb iſt beſonders unſre Oſtmark daran intereſſiert, daß

die Verhältniſſe dort eine Geſtaltung erfahren, die den Druck auf unſre Grenze

nicht gar zu fühlbar werden laſſen. Die letzten Erfahrungen lehren uns, welche

Macht ſchon heute die Polen in Wien haben. Die polniſchen Offenherzigkeiten

zeigen uns, wie und in welcher Richtung ſi
e

die Macht zu gebrauchen gedenken.

Eine Vereinigung ruſſiſchen Gebiets mit Galizien würde eine weitere Stärkung

der politiſchen Macht der Polen in Wien und damit eine große Gefährdung unſeres

Bündniſſes bedeuten. Der in Breſt-Litowſk betretene Weg zum Frieden darf daher
nicht über die ſogenannte auſtropolniſche Löſung weiterführen.

Cateiniſch oder Katholiſch!
Von Dr. Karl Buchheim

e
it

dem Beginn des Weltkrieges fühlen ſich die deutſchen Katholiken

% innerhalb ihrer Kirche ſtark vereinſamt. Die weſteuropäiſchen, ins

G ES F beſondere d
ie

franzöſiſchen Glaubensgenoſſen haben den Kampf derIF- ) Waffen ſofort auf das geiſtige Gebiet übertragen und die DeutſchenSº als ſchlechte und mißratene Söhne der Kirche verdächtigt. Man ſtellt ſie

ENÄTS als halbe Proteſtanten hin, oder gar als Heiden, denen der alte Wotan
teuerer ſe

i

als Chriſtus, was doch höchſtens für einzelne, beſonders öſterreichiſche,
Alldeutſche zutrifft, die nach ihrem Taufſchein ja allerdings Katholiken ſein mögen.



Lateiniſch oder Katholiſch! 241

Das vom Rektor der Pariſer katholiſchen Univerſität Baudrillart herausgegebene
Sammelwerk „La guerre allemande et le Catholicisme“ (1915) bemüht ſich
krampfhaft, den Krieg als einen Kreuzzug der echten Katholiken gegen die ketzeriſch
verſeuchten Deutſchen hinzuſtellen: angeſichts der Tatſache, daß in allen romaniſchen
Ländern das antikatholiſche Freimaurertum im Regimente ſitzt und notoriſch den
Krieg im Namen der „Völkerfreiheit und Demokratie“ entfeſſelt hat, ein mehr als
kühnes Unternehmen! Das wiſſenſchaftliche katholiſche Deutſchland fand ſich
ſeinerſeits in dem Sammelband „Deutſche Kultur, Katholizismus und Weltkrieg“
(1916) zu einer würdigen Abwehr zuſammen. Aber drüben verſtummten die An
griffe nicht. Leider iſ

t Georges Goyau, der franzöſiſche Geſchichtsſchreiber des
„religiöſen Deutſchland“, dem man eine wirklich gute Kenntnis der geiſtigen Zu
ſtände unſeres Vaterlandes nicht wohl abſtreiten kann, einer der lauteſten Rufer

im Streit und einer der geſchäftigſten Verleumder des deutſchen Katholizismus
geworden. Der Franzoſe benutzt das verkehrte Schlagwort vom „evangeliſchen
Kaiſertum“, um die deutſchen Katholiken als abtrünnig von der angeblich allein
echt katholiſchen politiſchen Stellungnahme in der Kulturkampfzeit und als Schritt
macher jener proteſtantiſch-deutſchen Gewaltpolitik hinzuſtellen, die das Kaiſertum
nach franzöſiſcher Einbildung betreibt. Der Abwehr dieſer Verdächtigungen dient
das jüngſte Buch des im Kampfe gegen derartige franzöſiſche Angriffe Ä be
währten Bonner katholiſchen Theologen Heinrich Schrörs*). Der Verfaſſer führt
die Verteidigung ſehr gründlich und wirkſam durch einen vergleichenden geſchicht

lichen uberblick über die Entwicklung des deutſchen und franzöſiſchen Katholi
zismus, auf Grund deſſen ihm die Rechtfertigung der kirchlichen Treue der Deutſchen
und der Nachweis ihrer bewährten glaubensbrüderlichen Geſinnung gegen andere
Glieder der Geſamtkirche nicht ſchwer fällt. Für den nichtkatholiſchen Teil der
deutſchen Öffentlichkeit iſ

t

dieſer Nachweis im einzelnen natürlich nicht ſo wichtig,

wie für den Verfaſſer. Auf ihn kommt e
s mir darum auch nicht weiter an.Ä hat Anſpruch auf das volle Intereſſe jedes politiſch denkenden Deutſchen

ohne Unterſchied der Konfeſſion ein Hinweis darauf, was unſere Politik vom
Katholizismus zu erwarten hat, o

b

freundliche oder feindliche Strömungen, ge
fährliche oder günſtige Stimmungen ſich in ihm regen. Die katholiſche Kirche iſ

t

nach wie vor eine politiſch-kulturelle Großmacht in Europa, mit der jeder Staat
unſeres Erdteiles rechnen muß, einer aber, der ſich anſchickt, eine ganz neue Ara
europäiſcher Politik anzufangen, wie jetzt eben unſer deutſcher, natürlich ganz be
ſonders. Jene proteſtantiſche politiſche Betrachtungsweiſe, die ſich um katholiſche
Dinge nicht kümmerte, unter dem bequemen, ſchnell fertigen Vorwande, konfeſſionelle
Mächte ſeien keine berechtigten Faktoren moderner nationaler Politik, muß über
wunden werden. Freilich haben wir eine ſpezifiſch kleindeutſche Zeit hinter uns,
eine Zeit, die die Ziele deutſcher Politik weit jenſeits der Meere ſuchte, weil

ſi
e

ſich a
n

die Löſung der europäiſchen Fragen um des geheiligten Status quo
willen nicht heranwagte. Um das Schickſal der deutſchen Millionen in Lſterreich
Ungarn glaubten wir uns nicht kümmern zu dürfen, die Wege der öſtlichen
Koloniſation, die unſere Vorfahren gebahnt, ließen wir mit Geſtrüpp verwachſen,
und von den politiſchen Bahnen unſeres alten heiligen Reiches nach dem blauen
Mittelmeer im Süden, dem Herzen der alten Welt, ſagten unſere Hiſtoriker:
Vestigia terrent! Aber der Krieg zwingt uns, die Augen wieder aufzumachen,

e
r geſtattet uns nicht mehr, Deutſchlands Zukunft lediglich jenſeits des Ozeans

zu ſuchen, wir müſſen wieder mit den politiſchen Problemen ringen, mit denen
die Jahrhunderte unſerer Geſchichte gerungen haben. Wir müſſen eine Löſung
der Frage finden, wie die Eriſtenz und Selbſtbeſtimmung der Völker des Oſtens
mit der Erhaltung deutſcher Macht und Kultur in Einklang zu bringen ſei. Wir
begreifen auch wieder, daß e

s nicht gleichgültig iſ
t,

o
b ein feindſeliges Italien

*) „Deutſcher und franzöſiſcher Katholizismus in den letzten Jahrzehnten.“ Von
Dr. Heinrich Schrörs, Profeſſor der kath. Theologie a

n

der Univerſität Bonn. 8
9 (XVI und

228 S.). Freiburg 1917, Herder. M. 4
,

in Pappband M. 4,60.
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uns den Ausweg durch die Adria abſchnürt. Und wer ſollte gar heute noch
unter national fühlenden deutſchen Herzen es wagen, irgendeine Politik zu befür
worten, in der nicht die Erhaltung des Bundesverhältniſſes zu Oſterreich-Ungarn
der Eckſtein wäre! Eine Politik, der es irgendwie denkbar erſchiene, den Bund
zwiſchen uns und der Donaumonarchie zu einer Epiſode zu machen, die ebenſo
gut durch irgendwelche andere Kombinationen abgelöſt werden könnte, ſetzt uns
der Gefahr aus, daß zwölf Millionen Volksgenoſſen für immer einem politiſchen
Sonderbewußtſein verfallen, wie die Schweizer oder die Niederländer. Das wäre
der größte Verluſt, den unſer Volkstum erleiden könnte. Keine noch ſo glänzenden
weltwirtſchaftlichen Erfolge, keine noch ſo große Erwerbung in Afrika könnte ihn
ausgleichen. Wir haben ſchon nicht mehr die Wahl, ob wir uns um die Schaffung
einer mitteleuropäiſchen Einheit bemühen wollen. Wir müſſen es tun, wenn uns
an der Einheit und Geſundheit unſeres Volkstums etwas liegt, und wenn wir
die alten Fragen europäiſcher Politik im bisher ruſſiſchen Weſtgebiet, am Balkan
und der Adria einer Löſung entgegenführen wollen, die uns endlich einmal Ruhe
vor ihnen verheißt. Was wir an Kraft übrig behalten, das mögen wir wieder
in Kolonialpolitik ſtecken, aber unſere Hauptaufgaben liegen in Europa. Iſt das
nun der Fall, ſo iſt die Kenntnis einer ſo alteingewurzelten, ſo ſpezifiſch geſamt
europäiſchen Macht wie der katholiſchen Kirche für die deutſche Politik ganz be
ſonders wichtig.

Es bedurfte eines ſolchen kleinen grundſätzlichen Ausblicks auf die Aufgaben
unſerer Politik, um dem Leſer zu zeigen, unter welchem Geſichtswinkel wir die
Angelegenheiten der katholiſchen Kirche anſehen müſſen. Ein Volk, das eben
helfen will, aus eigenen nationalen Notwendigkeiten heraus helfen muß, Mittel
europa zu ordnen, ein Volk alſo, das vor einer Aufgabe europäiſcher Politik
allergrößten Stiles ſteht, kann nicht gleichgültig vorübergehen a

n

den Lebens
erſcheinungen einer ſo hervorragend in Europa wurzelnden Kulturmacht, wie der
katholiſchen Kirche. Unſer Erfolg bei unſeren mitteleuropäiſchen und europäiſchen
Aufgaben wird ſehr maßgeblich beeinflußt ſein von dem Wohl- oder Übelwollen
der katholiſchen Kirche. Es dürfte keinem Urteilsfähigen ſchwer fallen, ſich klar

zu machen, daß die Feindſchaft des internationalen Katholizismus ein böſes Spreng
pulver für unſere mitteleuropäiſche Einheit wäre. Schon das Deutſche Reich hat

e
s im eigenen Innern erfahren, daß e
s gegen die katholiſche Kirche nicht regiert

werden kann, und e
s iſ
t

ein Zeichen der Zeit, daß heute ein ausgeſprochen katho
liſcher Politiker das Reich lenkt. Es wäre kein geringer Triumph unſerer Staats
kunſt, wenn e

s gelänge, den Katholizismus für den mitteleuropäiſchen Gedanken

zu intereſſieren. Die Ausſicht darauf iſt nicht ſchlecht, doch darf man ſi
e

noch
nicht für allzu ſicher halten. Abgeſehen davon, daß in Deutſchlands nicht
katholiſchen Kreiſen Stimmungen auftauchen könnten, die nicht ſcharf genug denken,
um der einfachen politiſchen Notwendigkeit Rechnung zu tragen, ſo wäre e

s ja

auch möglich, daß in der katholiſchen Kirche ausgeſprochen deutſchfeindliche Strö
mungen zur Macht kämen. Die über alles Maß feindſelige Haltung, die ein
großer Teil des romaniſchen, namentlich der franzöſiſche Katholizismus im Kriege
gegen Deutſchland eingenommen hat, läßt Befürchtungen dieſer Art durchaus nicht
als abſurd erſcheinen. Ein doch zweifellos guter Kenner der Verhältniſſe, wie
Profeſſor Schrörs in ſeinem zitierten Buche, macht ſich auch nach Friedensſchluß
auf eine fortdauernde Vereinzelung der deutſchen Katholiken innerhalb der Kirche
infolge der franzöſiſchen Verleumdungen gefaßt. Wir müſſen damit rechnen, daß
ein recht bedeutender Teil des geſamten Katholizismus gegen uns verhetzt iſt,
vielleicht ſogar hier und d

a auf mitteleuropäiſchem Boden. Der franzöſiſche
Katholizismus hat e

s im Kriege geradezu darauf angelegt, die geſamte Kirche in

Gegenſatz zu Deutſchland zu bringen, dem Katholizismns ein ſpezifiſch lateiniſches,
antideutſches Weſen nachzuſagen und unſer Vaterland einſchließlich unſerer eigenen

Katholiken als kirchenfeindlich zu verleumden. Dieſe feindlichen Verſuche und die
Gegenwehr unſerer Katholiken ſind keine lediglich katholiſchen Angelegenheiten,

ſondern verdienen die Aufmerkſamkeit unſerer ganzen politiſchen Offentlichkeit.
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Der franzöſiſche Katholizismus hat ſich ſeit 1871 ſtets äußerſt nationaliſtiſch
aufgeführt. Er fühlte ſich geradezu zum Pfleger der Revancheſtimmung berufen.
Von den innerſten Gründen dieſer Haltung wird weiter unten noch in kurzen
Worten die Rede ſein. Sie ſind an ſich ehrenwert und hauptſächlich inner
politiſcher Natur. Die Katholiken waren nach dem Kriege von 1870 in Frankreich
nur kurze Zeit an der Macht, ſonſt in ſchärfſter und nicht eben erfolgreicher Op
poſition gegen die ganze republikaniſch-radikale Entwicklung des inneren Staats
lebens, deren Grundſätze ihnen verderblich für ihr Volk erſcheinen mußten. Der
Glaube an einen ſpezifiſch katholiſchen Beruf Frankreichs, der „älteſten Tochter
der Kirche“, iſ

t

alt. Es iſt nicht wunderbar, wenn e
r

ſich in den durch das un
aufhaltſame Vordringen des Radikalismus auf allen Gebieten des öffentlichen
Lebens der Nation bekümmerten Herzen der franzöſiſchen Katholiken umkehrte in

den Glauben a
n

einen ſpezifiſch franzöſiſchen Beruf des Katholizismus. „Dieu et

la France!“ – in dieſer alten Formel vermag ſich die ganze Stimmung des
Revanchekatholizismus auszudrücken. Die Katholiken glaubten, daß Frankreich
geiſtiger und ſittlicher Kräfte bedürfte, um ſeinen alten Rang gegenüber dem auf
ſteigenden Germanentum zu behaupten. Dieſe Kräfte ſollte und konnte ihrer
Meinung nach nur der Katholizismus liefern. Was wunder, wenn in ent
ſchloſſenen Gallierköpfen und leidenſchaftlichen Franzoſenherzen der Katholizismus
geradezu einen deutſchfeindlichen Beruf bekam! Der franzöſiſche Monarchiſt Charles
Maurras, der nicht einmal ein echter Gläubiger war, aber als geiſtiges Haupt
des nationaliſtiſch-klerikalen Bundes der „Action française“ einen tiefgehenden
Einfluß auf die franzöſiſchen Katholiken ausübte, konnte ungeſtraft ſo weit gehen,
den „katholiſchen“, d

. h
. allgemeinen Charakter der Kirche anzutaſten, und ſi
e als

ausgeſprochen „lateiniſche“ Inſtitution gegen das germaniſche Prinzip auszuſpielen.
Nicht erſt während des Weltkriegs, ſondern ſchon lange vorher ſucht man in

dieſem Lager, die katholiſche Kirche zu einer antigermaniſchen Macht zu ſtempeln
und die deutſchen Katholiken als Parteigänger eines barbariſchen und proteſtantiſch
kirchenfeindlichen Teutonismus um jeden katholiſchen Kredit zu bringen. Daß
eine derartige Propaganda in der Welt leicht einen gewiſſen Eindruck machen
kann, wird man ohne weiteres zugeben, wenn man daran denkt, daß doch auch
bei uns und zwar von entgegengeſetzter proteſtantiſcher Seite mit der Unterſtellung,
die katholiſche Kirche ſe

i

undeutſch, ſe
i

lateiniſch, nicht ohne Erfolg gearbeitet
worden iſt. Man hat im Kulturkampf das Schlagwort vom „evangeliſchen“ rom
feindlichen Kaiſertum geprägt, das jetzt die Franzoſen prompt gegen uns aus
nutzen. Man hat die katholiſchen Politiker als national unzuverläſſige „Röm
linge“ hingeſtellt und die Auseinanderſetzung der liberalen Gedankenwelt mit der
katholiſchen als eine Phaſe des nationalen Kampfes der Germanen gegen die
Römer erſcheinen laſſen. Angeſichts der Tatſache, daß das deutſche Volk alles in

allem zur Hälfte katholiſch iſt, war das eine ungeheuerliche Gedankenloſigkeit, die
leider nicht ungeſtraft bleibt. Nach meiner Kenntnis gab e

s bis zum Ausbruch
des Krieges noch genug, glücklicherweiſe allerdings meiſt nicht allzu maß
gebliche evangeliſche Kreiſe, die nur den Glauben der Reformation als echt deutſch
gelten laſſen wollten. Manche Nationaliſten bei uns waren alſo nicht frei von
der gleichen Kurzſichtigkeit, die die katholiſchen in Frankreich jetzt in der deutſch
feindlichen Propaganda betätigen. Bei der ungeheuren Wichtigkeit, die die zu
künftige Stimmung der Katholiken in ganz Europa beſonders für unſere auf
Schaffung eines dauernden mitteleuropäiſchen Bundes hinzielende Politik hat, be
ſteht abſolut kein wahres Intereſſe daran, wider den tatſächlichen Befund die
katholiſche Kirche als deutſchfeindlich und lateiniſch erſcheinen zu laſſen. Jeder,
der heute noch a

n

einem ſolchen, ſich antiultramontan gebärdenden deutſchen
Nationalismus feſthalten wollte, würde in Wahrheit ſeinem Vaterlande wider
ſeinen Willen einen ſchlechten Dienſt erweiſen: Die Abwehr, in der die deutſchen
Katholiken ſich heute gegen die Franzoſen um Anerkennung ihres echt katholiſchen
Geiſtes befinden, iſ

t zugleich ein Kampf im Dienſte der vaterländiſchen Politik,
und ein Buch, wie das von Schrörs, muß auch vom nationalen Standpunkte
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ausdrücklich Zuſtimmung finden. Es hat uns politiſch viel Schaden gemacht, daß
das griechiſche Chriſtentum von den Ruſſen mit einem Scheine des Rechts als
ſlawiſche Raſſenreligion hingeſtellt werden konnte. Der Schaden für die kom
menden europäiſchen Aufgaben der Deutſchen als des führenden Kulturvolkes von
Mitteleuropa wäre noch unendlich viel größer, wenn es gelänge, den Katholizismus
als deutſchfeindliche romaniſche Raſſenreligion erſcheinen zu laſſen. Gewiſſe An
ſpielungen wegen unerwünſchter Einflüſſe der romaniſchen Leitung der katholiſchen
Kirche auf die deutſche Politik auf ſeiten jener Kriegszielpartei, der unſere Ant
wort auf den Friedensvorſchlag des Papſtes ein Dorn im Auge war,
waren, wenn man an die Notwendigkeiten der mitteleuropäiſchen Zu
kunft denkt, unverſtändig und bleiben bedauerlich. Der Papſt wäre
nicht ſo neutral in dem jetzigen Weltkriege, wenn die deutſchen Katho
liken weniger loyal gegen ihr kirchliches Oberhaupt wären. Die Kurie muß auch
im eigenen Intereſſe ſtets daran denken, daß die von ihr geleitete Kirche „katholiſch“
und nicht „lateiniſch“ ſein will, aber es iſt gut, wenn die deutſchen Katholiken
die nationaliſtiſchen Tendenzen der franzöſiſchen Klerikalen als unkatholiſchkenn
zeichnen und ſich ſelbſt als frei von ſolchen Beſtrebungen erweiſen können; und

e
s

iſ
t klug, wenn die geſamte öffentliche Meinung bei uns begreift, was dieſe

innerkatholiſche Auseinanderſetzung für unſere europäiſche Politik bedeutet.
Eine gut beratene deutſche Politik wird leicht erkennen, daß wir in ſehr

vielen Gegenden Europas mit der katholiſchen Kirche ſehr gut ein Stück Weges
gemeinſam gehen können. In allen romaniſchen Ländern war es in erſter Linie
das antikatholiſche politiſche Freimaurertum, das zum Kriege gegen uns gehetzt
hat. In Italien iſ

t

der Bruch mit uns mehr oder weniger gegen den Willen
der dem Katholizismus näher ſtehenden konſervativen Elemente beſchloſſen worden.
Aber ſogar in Frankreich fällt die eigentliche Schuld am Kriege gar nicht auf die
Katholiken trotz ihres zur Schau getragenen Revanchenationalismus, ſondern auf
die herrſchenden Radikalen, die es vorher liebten, mit pazifiſtiſchen und ſozialiſtiſchen
Redensarten um ſich zu werfen. Poincaré und Clémenceau, Viviani und Briand,
und alle die Männer, auf die in Frankreich die Verantwortung von 1914 fällt,
ſind ja doch keine Katholiken, ſondern rote Radikale und Freimaurer. Soweit
wir die Urſachen der Entfeſſelung des Krieges nicht überhaupt in grob-materiellen
Beweggründen der herrſchenden Männer ſuchen wollen, kann jedenfalls für ſi

e der
katholiſche Nationalismus nicht in Frage kommen, ſondern nur der Jakobinerhaß
gegen das umjakobiniſche Deutſchland, und das Vermächtnis von 1792, die Er
rungenſchaften der Revolution auch über den Rhein nach Deutſchland zu tragen.

Die nationaliſtiſche Haltung der franzöſiſchen Katholiken verdient in dieſem Zu
ſammenhange noch eine beſondere Erklärung. Dieſe Erklärung wird uns dann
ein Urteil darüber ermöglichen, o

b Frankreich in bezug auf die Behauptung, daß
die deutſche Politik faſt allgemein in Europa ein Stück Weges mit dem Katholi
zismus zuſammengehen könne, eine Ausnahme bildet oder nicht. Wenn wir die
ganze merkwürdige Kriegswut der Franzoſen überhaupt verſtehen wollen, dürfen
wir nicht vergeſſen, daß ſich die ganze Weltlage vor dem Kriege in franzöſiſchen
Köpfen anders malte als in unſeren. Die Franzoſen haben ſeit alter Zeit nicht
Land und Leute, nicht Reichtum und Kultur a

n

ſich als wertvollſten nationalen
Beſitz betrachtet, ſondern jenes beſondere Anſehen der „grande nation“ unter den
Völkern, das ſi

e als ihr Preſtige bezeichnen. Dieſes Preſtige war in den Augen
der Franzoſen ſeit ihrer Niederlage von 1870 geſchmälert. Weniger der Verluſt
von Elſaß-Lothringen a

n ſich, als vielmehr die Minderung des Preſtiges war die
ewige Quelle des Revanchebedürfniſſes. Das Preſtige iſt, wie Max Scheler ſehr
richtig ſagt*), eine Differenzkategorie. Jedes Aufſteigen einer anderen Macht
vermindert a

n

ſich ſchon den Vorſprung, den die Franzoſen vor allen anderen
Völkern in Europa behaupten wollen, auch wenn dieſes Aufſteigen gar nicht auf

*) In dem Aufſatz „Das Nationale im Denken Frankreichs“ (Krieg und Aufbau,
Leipzig 1916, Seite 7
7

ff
.) -
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Koſten Frankreichs ſich vollzieht. Unſer Emporkommen nach dem Sieg von 1870
war nach franzöſiſcher Auffaſſung ein fortgeſetzter Raub an dem Preſtigebeſitz, den
der Franzoſe ſeinem Volke von Rechts wegen zuſchreibt. Daher fühlte ſich Frank
reich fortwährend von uns angegriffen, mochten wir uns auch noch ſo viel Mühe
geben, jeden Schein eines tatſächlichen Angriffs zu vermeiden. Sieht man die
Dinge ſo an, ſo wird auch klar, wie es möglich iſt, daß jedermann in Frankreich
einen Verteidigungskrieg gegen die barbariſchen Angriffe Deutſchlands zu führen
glaubt. Wir ſehen ja

,

daß die Gebildetſten und Gelehrteſten, Leute, die recht
wohl den wahren Sachverhalt wiſſen könnten, und von denen wir nicht annehmen
dürfen, daß ſi

e

bewußt die Unwahrheit reden, nicht weniger als die breite Maſſe
und die führenden Politiker ſich einbilden, von uns herausgefordert und ange
griffen zu ſein. Die ganze franzöſiſche Volksſeele war von quälender Ungewißheit
erfüllt, ob ſich der als am wertvollſten angeſehene Preſtigebeſitz nach dem Verluſt
von Elſaß-Lothringen gegenüber dem immer weiteren Aufſteigen. Deutſchlands
behaupten laſſen werde. Bei ſolcher Seelenverfaſſung erſchien Deutſchland als
immer erneut anſtürmender Angreifer, und jede eigne Offenſive erſchien als reine
Verteidigung. Unter dieſen Umſtänden entgeht die hitzige Revancheſtimmung der
franzöſiſchen Katholiken in höherem Maße, als man auf den erſten Blick denken
ſollte, dem begründeten Vorwurf, am tatſächlichen Ausbruch des Krieges unmittel
bar mit ſchuld zu ſein. Die Revancheidee ſollte zunächſt der Erziehung des eigenen
Volkes dienen, daran zu arbeiten, daß der Preſtigevorſprung Frankreichs gegen
über Deutſchland nicht immer negativer würde. Das aber fürchteten die Katho
liken von der fortdauernden Radikaliſierung der Republik. Dieſe Entwicklung
war in ihren Augen die Zerſtörung alles deſſen, was Frankreich früher unter
monarchiſcher Führung groß gemacht hatte. Der Angriff der Revanchepatrioten
richtete ſich gegen die plutokratiſche Korruption und ſozialiſtiſch-radikale Auflöſung

im eigenen Lande, weil ſi
e fühlten, daß dieſe Entwicklung Frankreich unfähig

mache, mit Deutſchland Schritt zu halten, und damit unfähig zur Revanche.
Einen Angriff auf Deutſchland beabſichtigte man in dieſen konſervativen Kreiſen
fürs erſte einfach deshalb nicht, weil man, wenigſtens ſoweit man folgerichtig
dachte, a

n

keinen Erfolg glauben konnte, ſolange Frankreich nicht innerlich wieder
konſervativ und katholiſch geworden ſei. Es konnten nur die Radikalen ſelber
ſein, die der Republik zutrauten, über Deutſchland ſiegen zu können. Nur die
Männer der herrſchenden Plutokratie waren imſtande zu glauben, daß ſi

e mit
ihrem Goldregen Rußland befähigen könnten, den Franzoſen die erſehnte Revanche

zu verſchaffen. Und nur ſi
e konnten ſich der angenehmen Einbildung hingeben,

daß e
s möglich ſei, durch Unterſtützung der engliſchen Weltpolitik den deutſchen

Preſtigeräuber auf dem trockenen Wege wirtſchaftlicher Erdroſſelung zur Strecke

zu bringen. Natürlich hat e
s

auch unter den herrſchenden Radikalen Leute ge
geben, die von der Kriegspolitik wenig Gutes erwarteten. Den Sozialiſten Jaurès
hatte man bald beſeitigt; Caillaur unſchädlich zu machen iſ

t

bis auf den heutigen
Tag noch nicht ganz gelungen. Ein innerpolitiſcher Umſchwung zugunſten dieſer
Richtung kann eines Tages die Kriegspolitik Frankreichs einmal ſehr raſch von
der blinden Gefolgſchaftstreue gegenüber England und Amerika bekehren. Aber
eine dauerndere Beruhigung würde jenſeits der Vogeſen vermutlich doch ein-,

treten wenn die radikale Republik, nachdem ſi
e dieſen Krieg verloren

hat, überhaupt ausſpielte, und der Katholizismus wieder politiſchen

Einfluß gewönne. Ich ſage das, obwohl die Revanchewut der franzöſiſchen
Katholiken ſich laut genug geäußert hat. Sie werden auch nach einem inner
politiſchen Umſchwunge wieder in die nationaliſtiſche Trompete ſtoßen, aber ſi

e

würden mit der inneren Umbildung der franzöſiſchen Volksſeele und der politiſchen

Reaktion gegen die freimaureriſche Vergangenheit zunächſt Arbeit genug haben
und auf lange Zeit hinaus keine Kraft finden, aufs neue mit Deutſchland Händel

zu ſuchen. Frankreich würde unter klerikaler Herrſchaft auch dem Einfluß der
internationalen Demokratie, die ſich als ein notoriſch deutſchfeindlicher Bundes
genoſſe der angelſächſiſchen Weltmächte entpuppt hat, wenigſtens ſoweit entzogen.
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ſº

ſein, wie heute Spanien, wo es der antikatholiſchen Demokratie bis heute noch
nicht gelungen iſ

t,

die Neutralität aufzuheben. Indeſſen mag infolge der zu

erwartenden militäriſchen Niederlage der Republik der Katholizismus in Frankreich
zur politiſchen Macht gelangen oder nicht: die Haltung des galliſchen Nachbars
bleibt ein heute unberechenbarer Faktor, über den ſich nichts prophezeien läßt.
Nur ſoll man nicht denken, daß ein katholiſch beherrſchtes Frankreich für uns
beſonders ungünſtig ſei. Feindſeliger als die radikale Republik kann e

s nicht werden,

und ohne eine gewiſſe innerpolitiſche Annäherung a
n

das konſervativere
Deutſchland iſ

t
eine katholiſche Reſtauration in Frankreich nicht denkbar. Das

wäre ſchon etwas!
Der heute von Frankreich genährte Gegenſatz zwiſchen Deutſchland und den

romaniſchen Nationen wird hoffentlich nicht ewig dauern. Wenn der Friede auf
der Baſis einer einigermaßen billigen, beiderſeits annehmbaren Verſtändigung
zuſtande kommt, wird man wieder nebeneinander leben können. Der Katholi
zismus als eine Größe, die in beiden Lagern mächtig iſt, wird vor allem berufen
ſein, dahin zu wirken, daß das Lateinertum und Germanentum ſich der Gemeinſchaft
der europäiſchen Kultur, aus der man ſich die Angelſachſen und erſt recht die
Ruſſen weit leichter wegdenken kann, als gerade eine dieſer beiden Völkergruppen,
wieder bewußt werden. Die Stellung des Katholizismus im Deutſchen Reiche
muß derart ſein, daß kein romaniſches Volk Vorwände geliefert bekommt, die
katholiſche Kirche für eine lateiniſche auszugeben. Sie ſoll verbinden helfen, aber
nicht trennen. Was die Haltung der deutſchen Katholiken innerhalb der Geſamt
kirche anlangt, ſo rät Schrörs, jede Herausforderung der Franzoſen zu vermeiden
und ſich zunächſt niemandem unter den außerdeutſchen Glaubensgenoſſen aufzu
drängen (S. 209 f.). Allmählich, hofft er, würden ſich Vermittler zwiſchen
deutſchem und franzöſiſchem Katholizismus finden und eine neue Annäherung
herbeiführen. Die Schweiz, das Elſaß und Rom hält er für beſonders geeignet
für derartige Aufgaben. Daß Schrörs engen Anſchluß a

n Rom und unver
brüchlichen Gehorſam gegen den Papſt empfiehlt, iſ

t folgerichtig, weil e
s gilt,

den Lateinern jeden Vorwand zur Verdächtigung der kirchlichen Treue der
Deutſchen zu nehmen. Mit ſolcher Treue hofft er

,

die internationalen Beziehungen

des Katholizismus feſter zu knüpfen, damit ſi
e nicht etwa durch die im Kriege

allerdings als ſehr wirkſam erwieſenen internationalen Beziehungen der angel
ſächſiſchen Demokratie oder die des Sozialismus a

n Feſtigkeit übertroffen werden.
Dieſer internationale Ehrgeiz wird immer ein wirkſamer Anſporn ſein, daß die
Kirche „katholiſch“ bleibt und nicht „lateiniſch“ wird. In der inneren Politik
des Deutſchen Reiches kündigt Schrörs an, wird die Kirche wie bisher den all
deutſchen Nationalismus bekämpfen, dem Ausbau der mitteleuropäiſchen Beziehungen
zwiſchen Deutſchland und Öſterreich-Ungarn aber wird ſi

e

ihre Hilfe leihen. Das
klingt ſehr verheißungsvoll. Denn gelänge es, ein beſonderes Zuſammengehörig
keitsgefühl zwiſchen den Katholiken Deutſchlands, Öſterreichs und Ungarns groß
zuziehen, ſo wäre für den mitteleuropäiſchen Bund ein ſehr zuverläſſiges Band
geknüpft. Innerhalb des Reiches erwartet Schrörs mit dem Falle des preußiſchen
Wahlrechts ein Zurücktreten des bisher führenden altpreußiſchen Nordoſtens und
ein Aufſteigen des katholiſchen Weſtens und Südens zur politiſchen Macht. Mit
der Regierung Hertling–Payer–Kühlmann hat ja dieſe Umwälzung anſcheinend
ſchon eingeſetzt. „Wir haben dem Vaterlande etwas zu bieten“, ruft Schrörs
zuverſichtlich. „Wir beſitzen eine ſichere, auf das Wort Gottes geſtützte und nach
ihrem Werte durch die Jahrhunderte erprobte Sittenlehre, die einen feſten Halt
geben kann gegenüber der Verwirrung der ſittlichen Begriffe, die eine gleißende
Philoſophie erzeugt hat, gegenüber der nackten Politik des Erwerbens, gegenüber
der ſchrankenloſen Jagd nach dem Genuſſe, gegenüber der Herrenmoral, die jenſeits
von Gut und Böſe ſtehen zu dürfen glaubt. Nicht allein dem einzelnen iſ

t

die
chriſtliche Moral die leitende Hand, die ihn zu einem wertvollen Gliede des
Staates erzieht, ſi

e iſ
t

auch Sozialethik im großen*).“ Die Mitarbeit der poſitiv

*) A
.

a
. O
.

S. 225.
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k

Evangeliſchen für die Verchriſtlichung des ganzen Staats- und Wirtſchaftslebens
wird ausdrücklich in Anſpruch genommen, ſo daß die andere Konfeſſion den Raum
behaupten kann, der ihr grundſätzlich zugeſprochen werden muß.
Das Buch von Schrörs bekundet wiederum, was ic

h

früher ſchon zu erweiſen
ſuchte*), daß der deutſche Katholizismus ſich den großen Aufgaben vaterländiſcher
Politik nach innen und außen nicht nur nicht entziehen will, ſondern ſi

e grund
ſätzlich für ſich in Anſpruch nimmt. E

r

will von der Macht im deutſchen Staate
ein ſo gutes Stück erobern, daß ein Hand-in-Handgehen der deutſchen Politik mit
der Kirche in Europa gewährleiſtet erſcheint. Die politiſchen Kräfte des Katholi
zismus ſollen überall zu Verbündeten der Reichspolitik werden, und andererſeits
durch das Gewicht ihrer im Reiche und in ganz Mitteleuropa erhofften Stellung
innerhalb der Kirche derartig a

n Bedeutung gewinnen, daß die lateiniſchen
Nationen in Zukunft noch weniger als heute daran denken können, ſich als die
Bannerträger des echten Katholizismus hinzuſtellen. Die Kurie hat den Beſtre
bungen der deutſchen Katholiken in der ſchweren Kriſe dieſes Krieges inſofern
vorgearbeitet, als Papſt Benedikt der Fünfzehnte jede ausgeſprochene Parteinahme
für die romaniſchen Völker vermieden hat. Die Ausſicht, den Papſt für die An
erkennung einer Führerſtellung der Deutſchen unter den mitteleuropäiſchen katho
liſchen Nationen zu gewinnen, die der Führerſtellung der Franzoſen unter den
romaniſchen Katholiken gleich käme, iſ

t

alſo vielleicht gegeben.

Wir brauchen Volkswirte!
Von Dr. E

. Jenny

ÄFN, e
r gegenwärtige Weltkrieg wird Deutſchland für alle Zukunft dieÄ grundlegende Lehre hinterlaſſen: Vorausſicht iſ
t

nahezu alles. –

W B

Eine Lehre aus bitterſter Erfahrung. Zu gleicher Zeit ein unverſieg

S - barer Quell ſeiner künftigen Kraft, wenn dieſe Einſicht ſich durchringt.
Denn e

s hat ſich herausgeſtellt, wie dank Deutſchlands ſchöpferiſcher
T Macht und ſeiner Organiſationsbegabung überall dort, wo rechtzeitig

ſein zäher Wille und ſeine Gewiſſenhaftigkeit Vorbereitungen getroffen hatten, ihm
die herrlichſten, ſieghafteſten Erfolge erblühten; wo e

s hingegen durch die Er
eigniſſe überraſcht ward, ihm trotz heroiſcher Aufopferung ſchwere Leiden er
wuchſen. Das erſtere war der Fall bezüglich ſeiner militäriſchen Rüſtungen.
Die ganze Welt konnte ihm nichts anhaben. Ebenſo feſt gewappnet war e

s

bezüglich des Eiſenbahnweſens und der Finanzmobiliſierung. Da war alles vorÄ d
a gab e
s

auch kein Straucheln, kein techniſches Verſagen und ungewiſſes
appen, – mit feſten Schritten trat Deutſchland in den Kriegszuſtand über. ubles
widerfuhr ihm dagegen auf wirtſchaftlichem Gebiet. Da mußte alles improviſiert
werden; denn nichts war vorbereitet! Die ſchlimmſten Mißgriffe in bezug auf
Menſchen und Maßnahmen mußten bei der Haſt mit unterlaufen. Noch im Mai
1914 hatte der Staatsſekretär Delbrück von oben herab eine Anregung, zu der
ſich jahrelange Mahnungen zur Schaffung eines „wirtſchaftlichen Generalſtabes“
verdichtet hatten, abgewieſen: e

s würde vorkommendenfalls ſich alles finden. Es
hat ſich . . . nichts gefunden; vielmehr mußte alles erſt mühſam geſucht werden.
Unendliche Kräftevergeudung, ſchwere Reibungsverluſte waren die Folge. Denn

*) „Grenzboten“ 1917 Nr. 27, „Kräfte von innen“.

-
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auf wirtſchaftlichem Gebiet mußte alles neu geſchaffen werden, – nichts war vor
bereitet, nichts auch nur vorbedacht.
Erſt zu ſpät ward man gewahr, bis zu welchem Grade heute ein Völker

krieg ein Kampf der Volkswirtſchaften iſt. Und dieſes Gebiet gerade war, was
Zuſammenſetzung und zentrale Leitung der verfügbaren Kräfte betrifft, völlig ver
nachläſſigt worden! Heute, da das Ringen um den Sieg auf den Kartoffeläckern,
in den chemiſchen Laboratorien, den Werkſtätten, Werften, Warenlägern und deren
plangemäßer Verteilung, ja bis hinab in die Hauswirtſchaften vor ſich geht, da
wußte niemand über die Zuſammenhänge der Allgemeinwirtſchaft Beſcheid. Während
jeder Knopf, jede Schnalle beim Militär eine vorgeſehene Beſtimmung hatte, war
man ſelbſt über die Grundzüge der wirtſchaftlichen Rüſtung im unklaren. Man
griff wohl eiligſt nach tüchtigen Fachleuten für einzelne Zweige der Gewerbe;
vielfach iſ

t großes dabei geleiſtet worden. Aber man konnte nicht zurückgreifen

auf einen Stamm von Leuten, die, wirtſchaftlich geſchult, das Ineinandergreifen
der Wirtſchaftsgruppen überſahen und die Geſamtaufgabe zu meiſtern verſtanden.
Wohl lieferten Handel und Gewerbe a

n

Umſicht hervorragende Organiſationen,

der Juriſtenſtand ſteuerte eine Reihe tatkräftiger und umſichtiger Verwaltungs
männer bei; doch jedem einzelnen, der über ſein enges Spezialgebiet hinaus zu

walten berufen war, blieb e
s vorbehalten, ſich rein intuitiv auf dem fremden

Boden zurechtzufinden. Was nützen einem Heere die beſten Frontoffiziere, die
tüchtigſten Waffenkonſtrukteure, die findigſten Pioniere, wenn kein einheitlicher Wille,
keine Stäbe ihre Arbeit zu einheitlichem Wirken zuſammenfaſſen? Zwar ſuchte
man nach Leuten, die mit dem Organismus des Wirtſchaftslebens, mit den
Wechſelbeziehungen aller Teilkräfte desſelben vertraut geweſen wären. Man rief
nach Volkswirten. Man hatte nicht vorgeſorgt: jetzt gebrach e

s daran. Zum
mindeſten waren ſi

e nicht greifbar zur Hand.
Es fehlte eben nicht nur die rechtzeitige Organiſation; e

s fehlten auch die
Menſchen. Man hatte verſäumt, ſi

e

heranzubilden! Das Studium der Volks
wirtſchaft war ſeit langem ſchwer vernachläſſigt worden. Zwar hörten auf den
Hochſchulen viele junge Leute die trefflichen Lehrer, aber überwiegend aus
eigenem Antrieb und zudem meiſt als Nebenfach. Der Staat hatte in ſeinem
Routinentrott überſehen, ſeinerſeits den unerläßlichen Anreiz zu geben, Leute,

deren e
r

eines Tages ſo dringend notwendig bedurfte und die e
r längſt ſehr gut

hätte gebrauchen können, heranzuziehen. So hatte e
r

e
s unterlaſſen, den Volks

wirten irgendwelche Laufbahn in ſeinen Dienſten zu öffnen. Das verknöcherte
Juriſtenprivileg hielt ſi

e fern. Selbſt da, wo der Nationalökonom mit dem
ganzen Rüſtzeug ſeiner Wiſſenſchaft die ſegensreichſte Tätigkeit hätte entfalten
können, der Juriſt dagegen ſich erſt mühſam in ſeine Aufgabe hineinfinden und
ſein formaljuriſtiſches Gedänkenkleid oft zuvor abſtreifen mußte, um zum Ver
ſtändnis der ihm obliegenden Pflichten durchzudringen, ſelbſt d

a

blieben die Türen
der Behörden dem Volkswirt eiferſüchtig verſchloſſen. Weder in der Steuerver
waltung, noch im Schatzamt, weder im Handelsminiſterium, noch in der Land
wirtſchaftsverwaltung oder in der Sozialverſicherung bot ſich auch nur der be
ſcheidenſte Poſten, auf dem ein Volkswirt ſeine Tätigkeit hätte entfalten dürfen.
Das Eiſenbahnminiſterium wie die handelspolitiſche Abteilung des Auswärtigen
Amtes waren gegenüber dem Nationalökonomen gleich „exkluſiv“. Höchſtens
durfte e

r

Ä wenn man ihn ſchon gar nicht entbehren konnte, wie i
n den

ſtatiſtiſchen Amtern, als Hilfsarbeiter herumdrücken. Als ſo eine Art wiſſenſchaft
licher Offizierſtellvertreter: der jüngſte Leutnant, will ſagen Regierungsrat oder
gar Aſſeſſor, blieb ſtets ſein Vorgeſetzter. Während ſich die Techniker und Bau
fachleute allmählich eine Breſche in die undurchdringlich gekittete Phalanx der Juriſten
hatten ſchaffen können, um wenigſtens im Patentamt, im Eiſenbahnminiſterium uſw.,
wo ſi

e unerläßlich waren, auch einige Ausſicht auf Fortbewegungsfreiheit – zu deutſch:
Karriere – zu erlangen, ſtieß der Volkswirt überall auf verſchloſſene Türen.
So gründlich wie er war überhaupt kein akademiſcher Berufszweig vom

Staaten (außerhalb des Lehrbetriebes auf den Hochſchulen ſelbſt) ausgeſchloſſen.
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Indem man ihm nicht einmal die Möglichkeit zur Ablegung eines Staatsexamens
bot, hielt man ſich ihn von vornherein vom Halſe. Während jeder andere Hörer
der philoſophiſchen Fakultät, jeder brotſuchende Student der alten Sprachen, jeder
Botaniker ſein Staatsexamen als Oberlehrer machen kann, blieb den Jüngern dieſes
modernſten Faches jeder Erwerb einer Berechtigung zum Staatsdienſt verſagt. In

d
ie

Wiſſenſchaft als ſolche mochte wohl jeder nach eigenem Belieben eindringen;
doch der Staat verſchmähte irgendetwas dazu zu tun, daß man ſich der Diſziplin
widmete. Wer betrieb d

a

noch das Studium der Volkswirtſchaft? Außer den
Juriſten, die meiſt vor dem Examen flüchtig dieſes „Nebenfach“ paukten, und
Leuten, die von echtem Wiſſensdrang dem Fach zugeführt wurden, waren e

s ent
weder künftige Dozenten oder ſolche, die ihre Ausbildung zu Syndici der wirt
ſchaftlichen Körperſchaften (Handelskammern uſw.) erlangen wollten. Endlich noch
Geiſter höheren Fluges, die ſich für leitende Stellungen großer Unternehmungen
auserſehen glaubten, wo weiter Uberblick über das geſamte Wirtſchaftslebener
forderlich oder doch förderlich erſchien, wie z. B

.

im höheren Bankfach uſw. Doch
auch dieſen verſchmähte der Staat irgendeine „Approbation“ als Gewähr und
Erleichterung mit auf den Lebensweg zu geben, wie e

r

ſi
e

doch jedem Zahnarzt
oder Fleiſchbeſchauer gönnte. Man würdigte den geſchulten Nationalökonomen
keines Befähigungsnachweiſes. Nun braucht man die Bedeutung abgelegter Examina
durchaus nicht zu überſchätzen; allein e

s liegt in des Staates eigenſtem Intereſſe,
Leute zu nützlichen Fächern heranzuziehen und ihre Ausbildung in ausgiebiger

Zahl zu veranlaſſen. Zu Prüfungen lag übrigens vom Standpunkte des Staates
kein Anlaß vor, da er doch keine Amter den Volkswirten anzuvertrauen geſonnen
war. Dieſe Vernachläſſigung der Heranbildung und Verwendung eines zahlreichen
volkswirtſchaftlich durchgebildeten Perſonals ſeitens der Regierungen iſ

t

eine
ſchlimme Unterlaſſungsſünde aus Kurzſichtigkeit geweſen.
So geſchah e

s denn, daß, als der Krieg plötzlich die höchſten Anforderungen

a
n

nationalökonomiſch geſchulte Kräfte ſtellte, ſolche nicht in ausreichender Anzahl
aufzutreiben waren. Und ſoweit e

s

ſolche gab, hatten ſi
e

ſich in allerhand Privat
ſtellungen verloren. Man mußte ſi

e erſt wieder ausgraben: der Staat hatte erſt
recht keine zur Hand! E

r

behalf ſich, indem e
r

zu ſeinen meiſt ahnungsloſen

Juriſten ſeine Zuflucht nahm oder, auf die Gefahr der Intereſſentenwirtſchaft hin,
praktiſche Fachleute heranzog, denen jedoch meiſt ein erweiterter Geſichtskreis über
ihr Erwerbsfeld hinaus ebenſo abging, wie jeder Schimmer von ſtaatlicher Ver
waltungskunſt. In letzterer Hinſicht ſe

i

nur auf die bitteren Erfahrungen in

einigen Kriegsgeſellſchaften mit ihren Umſtänden, Übelſtänden und Mißbräuchen
erinnert. Aus den Reihen der Juriſten aber erſchienen jene komiſchen Käuze, wie
jener juriſtiſche Kanaldirektor, der zum Oberbefehlshaber der Kartoffeln ernannt
wurde, zum Unheil des deutſchen Volks. Oder ſolche Juriſten, die Ernährungs
fragen zu löſen hatten, ohne die geringſte Ahnung von Phyſiologie, Technologie
und Landwirtſchaft zu haben; die Einfuhrgeſuche zu genehmigen bekamen, ohne
ſich ein Bild vom Handelsbetrieb oder von der techniſchen Verwendbarkeit der
Waren, vom Ineinandergreifen der Induſtrien machen zu können; die bisher die
Anſicht hatten, ein Zwanzigmarkſtück ſe

i

eine „Valuta“, und ſich nun unverhofft

Ä Ä verzwickteſten Aufgaben der Deviſenpolitik und der Zahlungsbilanz getellt ſahen.

Kein Zweifel kann beſtehen: Deutſchland iſ
t

ſchlecht gerüſtet fürÄder großzügigen wirtſchaftlichen Aufgaben, die die Neuzeit in ungeheurem Schwa
auf die Staatsverwaltung und auf jenen privatwirtſchaftlichen Wettſtreit wälzt,
unter dem ſich letztlich doch wieder draußen auf dem Weltmarkt die nationale
Durchſetzung vollzieht. Im inneren Verwaltungsdienſt, der in rein juriſtiſcher Be
ziehung ſo gründlich durchgebildete Beamte aufweiſt, bleibt das Verſtändnis für
wirtſchaftliche Dinge völlig dem perſönlichen Talent des einzelnen, alſo dem Zu
fall, überlaſſen. Im Auslandsdienſt bleibt gleichfalls die Aneignung volkswirtſchaft
licher Kenntniſſe mehr oder weniger Privatſache. Vom Botſchafter bis herab zu den
einzelnen Konſuln begegnet man kraſſen Profanen in Fragen ökonomiſcher Zu
Grenzboten I 1918 18
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ſammenhänge. Sie bringen ja nach ihrer Dienſtausbildung nicht den geringſten
Betrag derartiger Kenntniſſe mit in ihr Amt, manche der Herren wähnen ſich nur
zur würdigen Repräſentation berufen und fühlen ſich hoch erhaben über ſo ſchäbige
Dinge wie Frachtengeſtaltung, Tarifſchacher, Handelskammern uſw. Als man die
Lücke gar zu bitter empfand, da legte man ſich endlich Volkswirte als „Sach
verſtändige“ zu

,

hütete ſich jedoch, ſi
e

den Botſchaften anzugliedern – wie e
s

andere Staaten taten, um ihren Agenten überall die beſte Einführung und ſchärfſte
Einſicht zu ſichern – oder ſi

e gar in die Konſulatslaufbahn einzugliedern, ſondern
ließ ſi

e

ſich in kleinen Nebenpoſten herumdrücken. Es war kein Platz für ſi
e im

Haushalt der „hochherrſchaftlichen“ Auslandsvertretung; nur als Aushilfsperſonal
ließ man ſi

e zur Not gelten. Und das in einer Zeit, d
a

das Wirtſchaftsleben
immer ſtärker das Daſein der Völker durchdringt, ihnen den Platz im Weltgetriebe

anweiſt und im Frieden wie im Krieg ihre Schickſale beſtimmt! In einer Zeit,

d
a

die wirtſchaftstechniſchen Vorgänge immer verwickelter, ihre Verflechtungen mit
der Volkswohlfahrt immer engmaſchiger werden und das Wirtſchaftsleben immer
greller in die politiſchen Geſtaltungen ausſtrahlt! Dieſe mangelhafte Rüſtung hat
nichts zu tun mit ungenügender Entwicklung der Wirtſchaftswiſſenſchaften, die

etwa die erforderlichen Vorkenntniſſe zu beſchaffen nicht befähigt geweſen wäre.
Wohl aber hängt ſi

e zuſammen mit den bereits erwähnten Mißſtänden. Einmal

iſ
t

zu wenig oder eigentlich nichts geſchehen, um ihren Ergebniſſen die erwünſchte
Verbreitung zu verſchaffen und Gelegenheit zur Anwendung zu gewährleiſten. Zwei
tens War # Stellung innerhalb des Hochſchulbetriebes und der akademiſchen
Studienordnung eine unglückliche. In erſterer Hinſicht wäre zu fordern, daß
jeder Verwaltungsjuriſt ſich eine wirklich gründliche Kenntnis volkswirtſchaftlicher
Diſziplinen aneigne und ſolche durch eine Prüfung nachweiſe, die nicht wie heute
als nebenſächlich angeſehen würde. Weiterhin wäre e

s ratſam, ein Staatsexamen
einzuführen (etwa als Wirtſchaftsreferendar), und dieſen zu praktiſcher Verwaltungs
tätigkeit beſtimmten Leuten eine weitgeſteckte Laufbahn vorzubehalten überall dort,
wo innerhalb der Staatsverwaltung wirtſchaftliche Kenntniſſe und Erfahrungen

in erſter Linie und vor formal-juriſtiſcher Ausbildung erwünſcht ſcheinen. Es
kämen vornehmlich hierbei in Frage etwa alle Finanzverwaltungen, die Sozial
verſicherung, die Miniſterien für Handel, Landwirtſchaft, Eiſenbahnen, ſowie einige
Abteilungen der inneren Verwaltung, wie z. B

.

die Statiſtiſchen Amter; ferner
die Handelsabteilung des Auswärtigen Amtes und deſſen geſamter Auslandsdienſt.
Alle dieſe Stellen würden ungeheuere Förderung ziehen aus einer ſtarken Durch
ſetzung ihres ſo einſeitig juriſtiſchen Perſonals durch erprobte Volkswirte. Und
die völlige Gleichberechtigung der letzteren, die die natürliche Vorausſetzung

ſein müßte, könnte der Würde der Juriſten gewiß keinen Abbruch tun, vielleicht
eher durch fruchtbringende gemeinſame Arbeit zu deren durch den Ruf der Welt
fremdheit ins Wanken geratenem Anſehen beitragen.
Nun noch ein Wort zur falſchen Eingliederung der Volkswirtſchaftslehre in

den deutſchen Hochſchulbetrieb. Faſt durchweg waren einſt die „Kameralwiſſenſchaften“
den philoſophiſchen Fakultäten zugewieſen worden, was gewiß der Weitung ihres
Forſchungsbereiches förderlich geweſen iſ

t,

vornehmlich durch die enge Berührung mit
der Philoſophie und Geſchichtswiſſenſchaft. Später wurden ſi

e in Preußen vielfach an
die juriſtiſche Fakultät verwieſen; in Süddeutſchland hauptſächlich errichteten viele
Univerſitäten eigene ſtaatswiſſenſchaftliche Fakultäten, oder doch beſondere Abtei
lungen a

n

ihrer juriſtiſchen Fakultät. Schon dieſe unbeſtimmte Buntheit der Lage
zeugt deutlich dafür, daß man nicht recht wußte, was damit anzufangen war.
Zweifellos wäre die geeignetſte Löſung eine eigene Fakultät, vorausgeſetzt, daß
dieſe planmäßig dazu ausgebaut würde, um für den praktiſchen Verwaltungsdienſt
tüchtige Fachmänner heranzubilden. Hierzu bedürfte ſi

e

der Heranziehung juriſtiſcher
Diſziplinen, wie Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Verfaſſungskunde.
Dieſe Verknüpfung wäre wieder ihrerſeits bedingt durch die Zuſicherung einer
mit den Juriſten gleichberechtigten Laufbahn im Staatsdienſt. Zu welchem Zweck
würde man ſonſt die Leute mit weitem Geſichtskreis für den reinen Verwaltungs
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dienſt züchten, wenn man ſi
e

beſtenfalls in engen Winkeln herumhocken ließe?
Würde aber dieſe Reform durchgeführt, dann würde ſich auch eine eigene Fakultät,
oder doch eine geſonderte Abzweigung der juriſtiſchen wohl lohnen. Bis ſich dieſe
Erkenntnis Bahn gebrochen hat, jedoch in Vorbereitung einer ſolchen, wäre der
Platz der Nationalökonomie möglichſt dicht bei den Juriſten. Doch dann, wohl
gemerkt, als gleichberechtigtes und vollgültiges Fach, das durch die Studienordnung

ſo geſtellt wird, daß jeder ſpätere Verwaltungsjuriſt e
s als ein Hauptfach beſtehen

muß! Wohl mögen ſich mannigfachere Anregungen aus den engen Beziehungen

zu den hiſtoriſch-philoſophiſchen ## für die ſtille
Forſchungstätigkeit ergeben;

und die Volkswirtſchaftslehre iſt, wie geſagt, in dieſer Hinſicht nicht ſchlecht
gefahren unter dem Dach der Philoſophen. Allein zur Vorbereitung ihrer
Jünger für die praktiſche Betätigung im heiß pulſierenden Leben draußen wäre
die Annäherung a

n juriſtiſche Fachbildung ungleich zuträglicher. Inſoweit deshalb
die Errichtung von Sonderfakultäten noch untunlich erſcheint, iſ

t

die gegebene

Unterkunft der Wirtſchaftswiſſenſchaften die juriſtiſche Fakultät. Beide Teile
würden, bei völlig paritätiſchem Ausgleich in der Prüfungs- und Studien
ordnung für angehende Verwaltungsleute, in gleicher Weiſe Nutzen vonein
ander ziehen.
Die Staatswiſſenſchaften, vornehmlich die Volkswirtſchaftslehre gehört zu

nächſt zur Juriſterei, wie die Kontrapunktlehre zur Muſik, wie Anatomie und
Phyſiologie zur Medizin. Die bisherige Trennung iſ

t

für beide Teile vom Übel.
Der Volkswirt bedarf, ſobald ihn die Erkenntnis von der Notwendigkeit irgend
welcher Eingriffe in das Wirtſchaftsleben zum Vorgehen veranlaßt, ſtets des
Rechts als des Werkzeuges zur Herbeiführung ſolcher Neugeſtaltung; daher eine
gehörige Vertrautheit mit der Handhabung des Rechts ihm unumgänglich iſ

t.

Andernfalls ſtände e
r,

ungeachtet ſeiner erleuchtetſten Erkenntnis, hilflos den
diagnoſtizierten Schäden, ohnmächtig den kühn konzipierten Neuſchöpfungen gegen

über. In der Tat macht ſich auch heute die bisherige Entlegenheit von der
Rechtswiſſenſchaft bei den meiſten Volkswirten hindernd bemerkbar. – Der Juriſt
dagegen, und möge e

r

das Werkzeug ſeiner Einwirkung noch ſo virtuos hand
haben, ermißt meiſt die wirtſchaftliche Tragweite ſeiner noch ſo ſchön formulierten
Erlaſſe, noch ſo ſauber ſubſummierten Begriffe nicht. So wenig wie der tüchtigſte
Schiffsbauer etwa ein tüchtiger Seefahrer iſt, wenn e

r

das Element nicht kennt,

das ſeine Werke trägt. Die engſte Wechſelwirkung beſteht eben zwiſchen Rechts
wiſſenſchaft und den Staatswiſſenſchaften im weiteren Sinne, in erſter Linie der
Volkswirtſchaftslehre. Und daher gehören beide zuſammengerückt zu einheitlichem

Studium. Daraus ergäben ſich erſt wirklich vollwertige Verwaltungsbeamte –

vielleicht gar Staatsmänner. Dem Juriſten würden die Ereigniſſe des praktiſchen
Lebens, das e

r

im Intereſſe des Gemeinwohls zu meiſtern berufen iſ
t,

erläutert,

während jetzt der Strom der Ereigniſſe fernab von ihm vorbeiflutet. Dem Volks
wirt aber würde bei ſeiner regulierenden Tätigkeit ein Zugreifen erleichtert; nicht
mehr würde e

r,

wie heute ſo oft, trotz klarer Erkenntnis der Bedürfniſſe, mit
einer gewiſſen Unbeholfenheit den Dingen gegenüberſtehen. Beide Wiſſenſchaften
ergänzen ſich; ſi

e gehören nebeneinander gelehrt, zuſammen ausgeübt.

Heute dagegen finden wir, wie geſagt, die Wirtſchaftswiſſenſchaft ſtief
mütterlich in eine entlegene Ecke gerückt, und nur gelegentlich als Aſchenbrödel zu

ſolchen Arbeiten herangezogen, die andere nicht erfüllen mögen oder nicht zu be
wältigen verſtehen. Auf der Hochſchule iſ

t

ſi
e nur ein Nebengleis. Der Juriſt

befährt e
s kaum und nur ſo weit, als e
s notdürftig erforderlich iſt, um nicht im

Examen durchzufallen. Die Mehrzahl derer, die mit wirklicher Hingebung die
Bahn verfolgen, ſind Leute mit bereits anderweit erwähltem Lebensberuf, denen

e
s

ernſthaft um ihre eigene Vervollkommnung zu tun iſt und eine Prüfung als
leere Formalität gilt. Mit der ganzen Friſche und dem unmittelbaren Schwung
unternehmender Jugend wenden ſich verhältnismäßig wenig zahlreiche Leute dieſer
Wiſſenſchaft zu mit der Abſicht, ſich ihr ganz zu widmen. Eben weil dem Gleis
eine Endſtation, der Übertritt in einen feſten Beruf und ſchönen Wirkungskreis

18"
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fehlt. Die lebendige Wiſſenſchaft der Sozialökonomie iſ
t

durch ihre Lage zum
toten Strang gemacht . . .

Indeſſen braucht der Staat immer dringender tüchtige Wirtſchaftsbeamte.
Seine moderne Organiſation greift immer Ä ins wirtſchaftliche Gebiet über.
Die Außenintereſſen der Staaten ſehen ſich je länger je ſtärker von wirtſchaftlichen
Beziehungen durchſetzt, ja beſtimmend beeinflußt. Die Privatwirtſchaften wachſen
ſich immer mehr zu gewaltigen Verbänden aus, die weitſichtiger, ökonomiſch ge
ſchulter Leiter und Angeſtellter bedürfen. Unter der wachſenden Einſicht – die
Not des Krieges hat den Scharfblick geſteigert – rufen Staat und Verbände
aller Art laut nach Volkswirten; tauſend Probleme harren fachmänniſcher Löſung.

– Man richte rechtzeitig Studium und Laufbahn zweckentſprechend her –

und die tüchtigen Fachleute werden binnen kurzem bereit ſtehen.

Nº Cººn-DN

LEG
º.

Parlamentariſche Regierung und gleiches Wahlrecht

m Leitartikel der „Frankfurter Zeitung“ („Die Pflicht der Mehrheit“)

vom 10. Februar heißt es:

„. . Die Zeiten haben ſich geändert. Der Reichstag iſ
t

nicht

mehr nur zum Reden, er iſt zum Handeln berufen. Seine Mehrheit

entſcheidet über die Richtung der Politik und über das Schickſal

der Regierung.“

Ferner erklärt die „Liberale Korreſpondenz“, der Parteioffizioſus der Fort
ſchrittler, im Anſchluß a

n

d
ie

bekannten Äußerungen des Grafen Hertling und des

Miniſters Friedberg zur Wahlreform:

„Hiernach kann es keinem Zweifel unterliegen, daß Graf Hertling, Dr. Fried
berg und Dr. Drews mit dem gleichen Wahlrecht ſtehen und fallen.“
Zunächſt ein Wort der Quellenkritik. Der Satz der „Liberalen Korreſpondenz“

iſ
t

uns noch einmal überliefert. In der „Sozialen Praxis“ ſchreibt Profeſſor Francke
„aus unanfechtbarer Quelle“, der Reichskanzler habe „keinen Zweifel darüber ge
laſſen, daß e

r mit der preußiſchen Wahlrechtsreform ſtehe und falle“. Nur ein

Wechſel von der dritten zur erſten Perſon und doch ein völlig veränderter Sinn!
Denn daß ein konſtitutioneller Miniſter von ſich aus ſeinen Abſchied einreicht, wenn

e
r

wie Graf Hertling im vorliegenden Falle ſein gegebenes Wort auch „mit allen
ihm zu Gebote ſtehenden Mitteln“*) nicht zu halten vermag, iſ

t

durchaus loyal.

Die letzte Entſcheidung über ſein Stehen oder Fallen hätte dann aber immer noch
die Krone. Wir wiſſen nicht, o

b die „Liberale Korreſpondenz“ denſelben Gewährs

mann wie Profeſſor Francke hat, ihre Faſſung läßt zum mindeſten eine Deutung

zu, die ſich mit dem Satz der „Frankfurter Zeitung“ deckt.

*) Vgl. Graf Hertlings Mitteilung a
n

den Präſidenten des Abgeordnetenhauſes.
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Was beſagt der nun aber? Parlamentariſches Syſtem in Deutſchland? Ja
und Nein! Zu einer näheren Antwort gehört die Verſtändigung über dieſen heute

im Brennpunkt des Intereſſes ſtehenden Begriff.

Dreierlei gilt es bei ihm klarzuſtellen:

1. Das Syſtem ſetzt einen monarchiſchen Faktor im Staate voraus, es kann
gleichſam nur an dieſem ſeinem Widerpart rein in die Erſcheinung treten.

2. Dieſer monarchiſche Faktor iſ
t verfaſſungsrechtlich und ſtets, nicht bloß

politiſch und gelegentlich gezwungen, das Miniſterium nach dem Wunſche der
parlamentariſchen Mehrheit zu bilden, bzw. dieſe Relation dauernd zu erhalten.

Die Bindung iſ
t

auch eine perſönliche, indem das Kabinett in ſeinen maßgebenden

Beſtandteilen aus Parlamentariern beſtehen muß.

3
.

Solche „Regierungsform“ ſetzt die Republik als „Staatsform“ voraus.
Alle Verſuche, das parlamentariſche Königtum noch als „Monarchie“ begreifen zu

wollen, ſind – bona oder mala fide begangene – Irrtümer.
Die ſcharfe Hervorhebung dieſer in- und ausländiſcher Fachwiſſenſchaft ver

trauten Kernpunkte und vieles andere Wertvolle zur Erkenntnis des Problems findet

man in der ſoeben in zweiter Auflage herausgekommenen Schrift des Würzburger

Staatsrechtslehrers Piloty*). E
r

erklärt dementſprechend die parlamentariſche

Regierung als „dasjenige Syſtem der repräſentativen Republik, wonach das Par
lament durch ſein Kabinett und nach ſeinem Programm regiert, die formelle Bil
dung des Kabinetts aber dem König überlaſſen bleibt“, wobei ſämtliche obigen

Merkmale zur Erſcheinung kommen.

Die „Frankfurter Zeitung“ bringt alſo das Programm der parlamentariſchen

Regierung nur unvollſtändig zum Ausdruck (in welchem Umfange ſi
e

ſich tatſächlich

- zu ihm bekennt, iſ
t

eine andere Frage). Doch nehmen wir die Worte einmal ſo
,

wie ſi
e geſchrieben ſtehen.

Da darf man nun die „Anderung“ gegen früher nicht ſo auffaſſen, als o
b

die ſogenannte „konſtitutionelle“ Regierungsform (alſo das bisherige ſpezifiſch

preußiſche und deutſche Syſtem) keinerlei Rückſicht auf Strömungen und Meinungen

der parlamentariſchen Faktoren gekannt habe. Gegen das Parlament konnte auch

bei uns auf die Dauer nicht regiert werden. Das hat ſich bei Berufung und

Entlaſſung der „Diener der Krone“ gezeigt, wenn auch die Bindungen und Löſungen

mehr durch Fühlungnahme unter der Hand, als im vollen Lichte verfaſſungs

rechtlicher Notwendigkeiten geſchahen. Wie war e
s denn beim Fürſten Bülow?

„Privé d
e la confiance d
u souverain, il resta huit mois a
u pouvoir, de no

vembre 1908 à juillet 1909, e
n s'appuyant uniquement sur les représentants

d
u peuple. Enfin, mis e
n minorité sur la question financière, il se retira.“

So glaubt man ſelbſt im Ausland die Dinge ſehen zu müſſen, wo doch eine
Verunglimpfung der deutſchen autokratiſchen Regierungsmethoden auf der Tages

ordnung ſteht. Wie abhängig ſelbſt der geniale Schöpfer des Reichs von dem zu

dieſer Schöpfung gehörenden Parlamente geweſen iſt, bleibt beſtehen, auch wenn

man nicht ſo weit gehen will, ſeinen Sturz in unmittelbaren Zuſammenhang mit

der Haltung des Reichstags zu bringen, wie das Hans Delbrück behauptet hat.

*) „Das parlamentariſche Syſtem. Eine Unterſuchung ſeines Weſens und Wertes.“
Rothſchild, Berlin und Leipzig.



254
-

Parlamentariſche Regierung und gleiches Wahlrecht

Im allgemeinen ſind die Parlamente bei uns nie auf die Stufe bloßer Debattier
klubs und Redehallen herabgeſunken. Mittels der Ausſchüſſe und Parteiorgani

ſationen haben ſi
e von jeher „gehandelt“, d
.
h
. praktiſche Arbeit geleiſtet, und ihr

Einfluß auf die Exekutive iſ
t

ſo beträchtlich geweſen, daß die betrachtende Staats
rechtslehre (Rehm) von einer „Mitherrſchaft in der Verwaltung“ reden konnte.

Trotz dieſer „Präzedenzien“ iſ
t

natürlich der Unterſchied zwiſchen dem Heute

und dem Einſt nicht zu verkennen. Um noch bei den Worten der „Frankfurter
Zeitung“ zu bleiben – jetzt begnügt ſich die Reichstagsmehrheit nicht mit der
„Entſcheidung über das Schickſal“ zweier Regierungen, ſondern weiſt der darauf

folgenden von vornherein die „politiſche Richtung“ an.

Der Ausgangspunkt liegt bekanntlich in dem Verhalten des inter
fraktionellen Reichstagsausſchuſſes kurz vor der Ernennung des Grafen Hertling.

Jener ließ durch Herrn von Valentini beim Kaiſer ein Schreiben übergeben, worin

der Monarch gebeten wurde, vor der „von ihm zu treffenden Entſchließung die

zur Leitung der Reichsgeſchäfte in Ausſicht genommene Perſönlichkeit zu beauf
tragen, ſich mit dem Reichstag zu beſprechen“. Der Bitte iſ

t willfahrt worden,

indem der gegenwärtige Kanzler in einer „vertrauensvollen Verſtändigung über

die innere und äußere Politik“ die Möglichkeit eines gedeihlichen Zuſammen
arbeitens mit dem Reichstage vor Antritt ſeines Amtes feſtſtellte. -

Man könnte hier den Ausgangspunkt eines Gewohnheitsrechtes ſehen, und

in der Tat haben die ſogenannten Mehrheitsparteien erklärt, daß von dem einmal
geübten Brauche nicht wieder abgegangen werden ſolle. Auf ſeiten der Regierung

denkt man darüber anders; Graf Hertling bemerkte im Abgeordnetenhauſe, daß

die Art und Weiſe ſeiner Berufung gewiſſermaßen nur eine Kriegsſitte darſtelle
und für kommende Friedenszeiten nicht als Präzedenzfall herangezogen werden .

dürfe*). Für die Gegenwart könnte man allerdings daraus immer noch folgern,
daß die Ausnahmebedingungen des Entſtehens auch für das Beſtehen wenigſtens

dieſes Miniſteriums in Geltung bleiben.

*,

Ein Zufall fügt es, daß der Name Hertling ſchon einmal in der Geſchichte
des parlamentariſchen Regierungsſyſtems bei uns eine Rolle geſpielt hat. Das
geſchah in Bayern, noch unter der Regentſchaft, als die dort herrſchende Zentrums
partei nach einem Konflikt mit dem Miniſter von Frauendorffer Budgetverweige
rung beſchloß, die zweite Kammer aufgelöſt wurde und, nachdem die Wahlen die
Stellung der Mehrheitspartei beſtätigt hatten, deren Führer – eben der da
malige Freiherr von Hertling – a

n

die Spitze des neuen Miniſteriums berufen

wurde. Auch hier glaubte man die Grundzüge parlamentariſcher Regierungs

weiſe – trotz des charakteriſtiſchen deutſchrechtlichen Schnörkels der Kammer
auflöſung – erblicken zu können, für das Ausland trug die Kriſe jedenfalls den

„akzentuierten Charakter des Parlamentarismus“. Aber auch hier hat die Regie

rung jede Feſtlegung für die Zukunft abgelehnt, und daß ſi
e im Kriege ihre An

ſicht nicht änderte, ſcheint aus einem Artikel der „Bayeriſchen Staatszeitung“

(vom 12. Juli 1917) hervorzugehen, in dem e
s unter anderem heißt: „Jeder vor

urteilsloſe Kenner der Geſchichte unſeres Verfaſſungslebens und unſerer Partei
verhältniſſe wird zugeben müſſen, daß die Übertragung des parlamentariſchen

*) Vgl. Frhr. von Zedlitz im „Roten Tag“ vom 22. Dezember 1917.
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Syſtems auf Deutſchland eine Unmöglichkeit iſ
t,

daß ſi
e

eine Maßnahme wäre,

die den Beſtand des Deutſchen Reiches aufs allerſchwerſte gefährden würde. Sie
muß daher als unannehmbar von vornherein abgelehnt werden“.

Der Vizepräſident des preußiſchen Staatsminiſteriums Dr. Friedberg hat ſich
gelegentlich der Beratung der Herrenhausvorlage im Verfaſſungsausſchuß weniger

beſtimmt ausgedrückt und immerhin die Möglichkeit eines Eintritts des Ereigniſſes
angenommen. -

Und in der Tat iſt es mit abwehrenden Geſten vom Regierungstiſche, ja

ſelbſt mit dem Hinweis auf die verfaſſungsrechtlichen Hinderniſſe und Gefahren

nicht getan. Wir leben in einer Zeit, wo man vor beiden nicht mehr zurückſcheut.
Jene Vorgänge bei der Ernennung des heutigen Kanzlers ſind ja nur eine Teil
erſcheinung der unleugbaren Tatſache, daß die Machtſtellung des Parlaments infolge

der milliardenſchlingenden Kriegszeit ſich weſentlich gewandelt hat. Und das nicht

nur quantitativ, ſondern auch qualitativ. Man iſt auf dem Wege, die gleichſam

elaſtiſch von Fall zu Fall und freiwillig geübte Rückſichtnahme von ſeiten der
Regierung in die tyranniſchen Formen der Gewohnheit und Konventionalregel zu

bannen. Die bisherigen Verhältniſſe ſollen im Sinne des erſtrebten Zieles umgeſtaltet

werden. Dazu gehört z. B
.

die Artikel 1
5

der R
.
V
.

widerſprechende „Vor
ſanktion“ des Parlaments bei Beſtallung des höchſten Reichsbeamten, das Verlangen

nach Parlamentariſierung ſeines Kabinetts im Reich und Preußen, die Forderung

verantwortlicher Reichsminiſterien, die unter dem Schutze von Art. 78 R
.

V
.

(Kompetenz-Kompetenz des Reiches!) gegen einzelſtaatliche Rechte, gemeint ſind die
preußiſchen, unternommene Offenſive, die berühmte Attacke auf den Art. 9 R

. V.,

der parlamentariſche Siebenerausſchuß zur Beratung der Papſtnote u
.

a
.

m
.

Überall ſind die Vorarbeiten ſichtbar, die dem großen Brückenſchlag ans Ufer des

Parlamentarismus dienen ſollen. Das eine Jahr 1917 hat uns d
a

mehr Über
raſchungen gebracht als die geſamte Periode der Reichsverfaſſung ſeit ihrem Be
ſtehen, und nur die durch die Demokratie ſo ſehr in den Vordergrund geſchobene
Frage der preußiſchen Wahlreform hat das Intereſſe vorübergehend von dem

ſpringenden Punkte unſerer inneren Politik abzulenken vermocht.

Der Kampf zwiſchen „Junkern“ und „Demokratie“ um die Macht in

Preußen gehört auch zum Bilde, aber gleichſam nur als Vorentſcheidung für die
eigentliche Auseinanderſetzung, bei der letzten Endes die Regierungs- und Staats
form in Reich und Einzelſtaaten, ſowie die äußere Struktur unſerer Reichsverfaſſung

auf dem Spiele ſteht.

Es handelt ſich nicht um die Vorzüge von monarchiſcher oder republikaniſcher
Staatsform, von konſtitutioneller oder parlamentariſcher Regierung. Worauf die
Anhänger beider Lager loyalerweiſe Rückſicht nehmen müſſen, das iſt die richtige
politiſche Perſpektive der Dinge, ihr notwendiger Zuſammenhang und Abſtand.

Bei ausſchließlicher Betrachtung des preußiſchen Wahlrechtskampfes ſcheint e
s

eigentlich nur zwei handelnde Perſonen oder Perſonengruppen zu geben: die

glücklichen Beſitzer und die begehrlichen Anwärter der Staatsgewalt. Zieht

der eine Teil die angeblich gefährdeten Intereſſen der Krone ins Spiel, ſo ſieht
die Gegenſeite darin einen „auf Täuſchung berechneten Verſuch, den Monarchen

zum Mitintereſſenten der konſervativ-bureaukratiſchen Herrenſchicht zu machen.“

(Naumann.)



256 Parlamentariſche Regierung und gleiches Wahlrecht

Und doch braucht kein Täuſchungsverſuch vorzuliegen, denn zur Verteidigung

des überlieferten Beſitzſtandes gehört auch die traditionelle Stellung der Monarchie,

deren Intereſſen ſich gleichſam automatiſch mit jenem decken.

Da aber Preußen nicht auf einer Inſel im Weltmeer gebettet liegt, ſondern
inmitten und als Glied eines komplizierten Staatsgebildes, Deutſches Reich ge
nannt, ſo wird jede dort vorgenommene Machtverſchiebung in allen Teilen des
Geſamtorganismus fühlbar. Die Verſchiedenheit der Wahlrechte und als Folge

davon der Mehrheitsverhältniſſe in Preußen und dem Reich ſchloß es aus, daß

die von ein und derſelben Perſönlichkeit (Kanzler, bzw. Miniſterpräſident) vertretene
Regierung einen parlamentariſchen Charakter gewann. Werden nunmehr die

beiden Parlamente nach gleichen Grundſätzen gebildet, ſo iſ
t

eine wichtige Voraus
ſetzung für die Parteiregierung vor allem im Reiche geſchaffen, die, wie wir wiſſen,

nur auf eine Verneinung der im Bundesrate verkörperten Einzelmonarchien

hinauslaufen kann.

Hand in Hand mit dieſen demokratiſch-republikaniſchen Folgerungen geht

drittens eine Strukturveränderung unſerer Reichsverfaſſung. „Die Identifikation
der beiden Parlamente würde ein Rieſenſchritt auf dem Wege zur Einheit ſein“,

urteilte ein ausländiſcher Autor, W. Martin, vor dem Kriege. „Einheit“, hier

nicht im Sinne des Attinghauſenwortes, ſondern des Einheitsſtaates im Gegenſatz

zum bisherigen Bundesſtaat. In dieſer Richtung würde die Machtvermehrung des
Reichstages, als des rein unitariſchen Organs unſerer Geſamtverfaſſung, wirkſam

werden. Das bedeutete aber eine Bedrohung aller föderaliſtiſchen Elemente, ins
beſondere der außerpreußiſchen Staaten. Der oben erwähnte Ausländer hat gut

beobachtet, wenn e
r in dem „preußiſchen Egoismus, gegen den die übrigen

Staaten unaufhörlich proteſtieren, eine Garantie ihrer eigenen Unabhängigkeit“

ſieht. Der „Egoismus“ der Wahlrechtsgegner verliert darum nicht ſeine Eigen
ſchaft, aber e

r

erfüllt eben zugleich noch andere Zwecke.

So ſehen wir, wie die Herausnahme eines Steines (Preußenwahlrecht) nach

und nach das ganze Gefüge unſeres Staatsbaues ins Wanken und Gleiten bringt.

Wenn e
s ſchließlich zum Einſturz kommt, iſt noch nicht geſagt, daß aus den ein

zelnen Elementen nicht ein neues Gebäude entſtehen könne – aber der Wunſch
wird begreiflich, wenn irgend möglich, das von genialen Meiſterhänden errichtete

Werk vor ſolchen Gefahren zu behüten. Ob und wie das möglich iſt, darauf

ſoll diesmal nicht eingegangen werden. Die Antwort würde zugleich die Schwierig

keiten und Ausſichten parlamentariſcher Regierungsweiſe bei uns zu Lande näher
betrachten müſſen.

Noch zwar iſt jener Stein nicht aus dem Mauerwerk gelöſt; die erſte
Abſtimmung über den § 3 des Regierungsentwurfs hat eine nicht unbedeutende

Mehrheit gegen die Vorlage gebracht, indem ſich */ der Nationalliberalen dem

Votum der konſervativen Parteien anſchloſſen. Die vier Abgeordneten, insbeſondere

ihr Führer Lohmann, haben jetzt den geſammelten Zorn der reformfreundlichen

Linken auf ſich geladen, ihre Namen werden gleichſam a
n

den Pranger geſtellt.

Der „Vorwärts“ fällt in ſeine alte Tonart zurück, wenn e
r

die „Antinationalen

und Antiliberalen“ der „ſchlimmſten Tat gegen Deutſchlands Ruhm und Ehre“
bezichtigt und ihnen als Motiv „lediglich Mandatsrettung“ unterſchiebt. Zwei

Seiten ſpäter wird der Vorſchlag einer Wahlpflicht als „Mittel, das höchſte Recht
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des Volkes zu verkümmern“, entrüſtet abgelehnt. Dabei ſpielt natürlich der
Geſichtspunkt der ſozialdemokratiſchen Mandate beileibe keine Rolle!! Aber ſelbſt

das Organ des linken Flügels der Nationalliberalen, die „Berliner Börſenzeitung“.

redet von einem „dies ater“ in der Geſchichte der Partei, und die „Kölniſche
Zeitung“ ſucht den preußiſchen Genoſſen das „deutſche“ Gewiſſen zu ſchärfen.

Die nervöſe Gereiztheit der Zeit ſchadet dem Gedächtnis. Was haben denn
jene Männer eigentlich Hochnotpeinliches begangen? Sie hielten an einer
Vereinbarung feſt, deren Partner die Regierung ſeinerzeit ſelbſt geweſen war.

Denn was iſ
t

der vorläufig angenommene Pluralvorſchlag anderes als jener
Kompromiß, für deſſen Durchführung zwiſchen Oſtererlaß und Julibotſchaft eine
überwältigende Mehrheit des Abgeordnetenhauſes (Konſervative, Freikonſervative,

Nationalliberale und Zentrum) gewonnen worden war. Daß die Regierung des
Herrn von Bethmann dann plötzlich aus gewiſſen Gründen umſchwenkte und im

Sinne der Minderheit das gleiche Wahlrecht auf die Tagesordnung ſetzte, mußte
den Teilnehmern der erſten Verabredung mindeſtens „unerwartet“ kommen, und

man ſollte ſich ehrlicherweiſe nicht wundern, wenn ein großer Teil von ihnen

ſeine Anſicht nicht wie einen Handſchuh wechſelt, am wenigſten angeſichts des

Terrors der Preſſe und Straße.

Das Zentrum hat ja bei der Kommiſſionsabſtimmung die Parteien verlaſſen,

mit denen e
s

noch im Frühſommer zu gemeinſamem Handeln verbunden war;

iſ
t

e
s aber deshalb bereits in das gegneriſche Lager übergegangen? Auch hier

vergaß man, die Dinge klar und ruhig zu ſehen. Unter der Führung von

Dr. Porſch – ſo ſchreibt die „Voſſiſche Zeitung“ – habe e
s

d
ie Partei fertig gebracht,

„ihr ganzes Stimmgewicht einheitlich für die Vorlage in die Wagſchale zu

werfen“, ein Verhalten, wie e
s die „Berliner Börſenzeitung“ von der „weitaus

ſchauenden derzeitigen Politik des Zentrums“ auch gar nicht anders erwartet.
Und doch iſ

t

über den § 3 der Vorlage überhaupt nicht, ſondern nur über den
konſervativen Pluralantrag abgeſtimmt worden! Das Zenttum trat alſo d

e iure

und d
e

facto zwiſchen beide Extreme, nachdem ein Teil ſeiner Mitglieder

hinſichtlich des gleichen Wahlrechts „die endgültige Stellungnahme“ ſich vorbehalten

hatte. Auch dies gewiß eine „weitausſchauende Politik“!

Solche hiſtoriſchen Feſtſtellungen ſind nicht überflüſſig, auch wenn man

gewiſſen Orts tauben Ohren predigt. Der ſtille Beobachter macht noch ſonſt
ſeine eigenartigen Bemerkungen.

E
s

hat nicht a
n Stimmen gefehlt, die das ablehnende Ergebnis in der

Kommiſſion vorausſagten. Je näher der erſte Kommiſſionsbeſchluß der Plenar
debatte lag – ſo meinten dieſe – deſto ungünſtiger waren die Ausſichten der
Beratungen in ihrem entſcheidenden Punkte. Die Zeit hätte für die Reform
gearbeitet. Mag dem ſein, wie ihm wolle. Hätte hier ruhiges Abwarten vielleicht
nützlich ſein können, ſo darf man jedenfalls beſtimmt ausſprechen, daß ein
geduldigeres Benehmen der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr als recht und billig

ſein ſollte. Aber wie hier Organe der ſozialdemokratiſchen Minderheit – daneben
darf man wohl das „Berliner Tageblatt“ jetzt ſtellen, nachdem d

ie Fortſchrittler in der

Kommiſſion gegen d
ie

bekannten Feſtſtellungen Dr. Lohmanns*) keinen Widerſpruch

*) Dr. Lohmann kennzeichnete d
ie Berichterſtattung des Blattes über das Verhalten der

Nationalliberalen als „gröblich unwahr“ und verzichtete „über den Begriff der Würde“ mit
dem B

.

T
.

zu „diskutieren“. (Nationalliberale Korreſpondenz)
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erhoben haben – beinahe vom erſten Tage der Beratungen an „Petroleum ins
Feuer“ der aufgeregten Volksſtimmung goſſen, ſo brachen von dieſer Seite
und auf der geſamten Linken die Verſuche nicht ab, den ruhigen Gang der
Verhandlungen durch fortgeſetzte Anrempeleien über Verſchleppungsmanöver

uſw. zu ſtören. Eigentlich ſollte man von jenen Parteien etwas mehr Reſpekt

vor dem loyalen Gange parlamentariſcher Verhandlungen erwarten; allerdings

belehrt ihr ſonſtiges Verhalten eines Beſſeren, wird doch von ihnen mit

einer naiven Selbſtverſtändlichkeit der Regierung Verfaſſungsbruch in Form der
Oktroyierung nahegelegt. Der traditionelle Kultus der „Konſtitution“ ſcheint

Ausnahmen zu kennen, wenn es um die eigenen Intereſſen geht. Auch hier

darf der König abſolut ſein, „wenn er unſern Willen tut“.
Alle die mit und ohne Hintergedanken angeſtellten Erwägungen, was die

Regierung zu tun gedenke, kommen recht verfrüht, denn erſt ſpricht noch einmal

die Kommiſſion und dann gibt es noch zwei Machtproben im Plenum, bevor die
Regierung „handeln“ muß. Was man bisher ſagen kann, iſt nur – um mit
einer Ketzerei zu ſchließen – daß die einſchneidende legislatoriſche Maßnahme
das § 3 der Regierungsvorlage, die wichtigſte ſeit e

s überhaupt konſtitutionelle

Geſetze gibt, in verhältnismäßig raſcher Zeit in erſter Inſtanz erledigt wurde.

Aber unſere „Demokratie“ will heutzutage nicht zugeben, daß alles mit rechten
Dingen zugeht. A

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Die Cholmer Frage. Um die Aufregung

der Polen über die im erſten Frieden von

Wie liegen nun die Dinge tatſächlich?

Erinnern wir uns zunächſt, daß das

Litauiſch-Breſt gefundenen Grenzen gegen die

Ukraina in den öſterreichiſchen Parlamenten

zu beſchwichtigen, iſ
t

zwiſchen den beteiligten

Mächten und den Polen ein Zuſatzabkommen

zum Frieden mit der Ukraina abgeſchloſſen

worden, daß die Einſetzung einer auch von

den Polen zu beſchickenden Kommiſſion zur
endgültigen Feſtlegung der Grenze vorſieht.

Die Polen behaupten, ihnen ſe
i

durch die

Grenzfeſtſetzung vom 9
. Februar furchtbares

Unrecht zugefügt; die Ukrainer vertreten dem
gegenüber den auch von den Mittemächten

anerkannten Standpunkt, daß ſi
e nur das

bekommen hätten, was ihnen ethnographiſch

zukäme.

Cholmer Land zu jenem großen Zwiſchen
gebiet gehört, das zwiſchen dem orthodoxen

Moskauer und dem katholiſchen Staate der

Polen gelegen, ſeit faſt zweihundert Jahren
Tummelplatz des Kampfes um die Seelen

der Bevölkerung zwiſchen Rom und Moskau
geweſen iſt. Dies Zwiſchengebiet umfaßte im

weſentlichen die Gouvernements des alten

ruſſiſchen Nordweſt- und Südweſtgebietes

(Litauen, Weißrußland, Ukraina, Südruß
land). Der Kampf wird in den Geſchichts

büchern beſchrieben unter dem Titel „Unions
beſtrebungen“. Damit wird der ſtaats
politiſche Kern des Kampfes verſchleiert, aber

der Kampf ſelbſt ungeheuer verſchärft, weil
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er ſich der religiöſen Leidenſchaften der Be
völkerung ebenſo bedient, wie ihrer Habſucht.

Im achtzehnten Jahrhundert wurden die

Unionsbeſtrebungen, das ſind die Verſuche,

die Bevölkerung des Zwiſchengebietes mit der

orthodoxen Kirche zu vereinigen (unieren),

im Südweſtgebiet mit Erfolg durch Katharina

die Große betrieben. Im Nordweſtgebiet be
ſorgte der Uniatenbiſchof Sjemaſchko unter

Nikolaus dem Erſten die entſprechende Arbeit,

während Murawjew das Werk der Union
politiſch vollendete.

Im Cholmer Lande war es dem Biſchof
Markell Popiel am 25. März 1875 vorbe

halten „mit ſeiner Diozöſe“ den Anſchluß an

dieorthodoxe Kirche zu gewinnen. Damit waren

die ethnographiſch vom Ruſſentum für ſich in
Anſpruch genommenen Gebiete, die ſeit dem

ſiebzehnten Jahrhundert vom polniſch-litau

iſchen Staate in Beſitz genommen waren,

wieder mit der ruſſiſchen Kirche vereinigt

„reuniert“. Dieſe Wiedervereinigungen er
folgten immer in einem Moment, wo bereits

der polniſch-katholiſche Einfluß ſo ſtark ge

worden war, daß die eingeborene nichtpol

niſche Bevölkerung durch Vermittlung der

katholiſchen Geiſtlichkeit und die polniſche

Herrenſchicht ſchon im Begriff ſtand, dem

Polentum zu verfallen und ſeine urſprüngliche

Eigenart zu vergeſſen. Infolgedeſſen folgte

dem formellen Übertritt einer Diözöſe ge

wöhnlich erſt ein erbarmungsloſer Kampf der
Verwaltungsbehörden, um die Bevölkerung

auch zur Nachfolge zu zwingen. Im Cholmer
Land, das die öſtlichen Kreiſe der Gouverne

ments Lublin und Sjedlec umfaßt, haben die
Oberprokurore des Heiligſten Synod Tolſtoi

und Pobjedonoſtzew durch den Publiziſten
Katkow, den Generalgouverneur Gurko und

zuletzt durch den Biſchof Eulogius im Sinne

dieſer Aufgabe gewirkt, mit unmenſchlicher

Grauſamkeit, wie hinzugefügt werden kann,

die aber doch übertroffen wurde von den

Grauſamkeiten, die ſich die polniſchen Agita

toren zuſchulden kommen ließen, als

am 17. April 1905 ein zariſcher Ukas die

Glaubensfreiheit verkündete. Damals traten

etwa 250000 „Kleinruſſen“ zur katholiſchen
Kirche über.

Wurde ſcheinbar um den Glauben der

Uniaten Cholms gekämpft, ſo ging es tat

ſächlich in allen den Jahren um die Gewin
nung der Ukrainer für den großruſſiſchen

Volksſtamm oder für die Polen. Die Be
zeichnung „katholiſch“ oder „orihodox“ als
Synonyma für „polniſch“ und „ukrainiſch“

iſ
t

daher willkürlich. In den Kampfjahren
beſonders nach 1904 hat ſich zwar das ka
tholiſche Bekenntnis ausbreiten können; da
neben aber iſ

t

allmählich ein „rutheniſches“

ukrainiſches Bewußtſein, nicht etwa ein pol

niſches aufgewachſen. Die Kämpfe bei den

Dumawahlen wurden ſchon auf völkiſcher
Grundlage, vor allen Dingen gegen die

Polen geführt und die ukrainiſche Bevölkerung

ging trotz ihrer Zugehörigkeit zum Katho

lizismus hinter den Loſungen des ſogenannten

„ſchwarzen Hunderts“ des Biſchofs Eulogius,

nachdem ſi
ch

dieſes gegenüber dem polniſchen

Grundbeſitz das Agrarprogramm der ſüd
ruſſiſchen Sozialrevolutionäre angeeignet hatte.

– Die Ukrainer können ſomit mit einiger
Ruhe den Kommiſſionsentſcheidungen ent
gegenſehen: für ſi

e
haben Polen und Mos

kowiter und die Zeit gearbeitet. (Näheres
vergl. Cleinow, „Die Zukunft Polens“, Ver
lag Friedr. Wilh. Grunow, Leipzig, Band II

,

Seite 170 bis 198.) G. Cleinow

Zurück zum alten Bodenrecht! Die For
derungen nach einer Wohnungsfürſorge, als

der wichtigſten Aufgabe des Staates (Reich,

Bundesſtaaten und kommunale Körperſchaften)

in der Übergangswirtſchaft, müſſen immer

dringender erhoben werden, d
a Grund zu

den ſchwerſten Beſorgniſſen vorliegt. Denn

wenn man bedenkt, daß in vergangener

Friedenswirtſchaft alljährlich rund 198000
Kleinwohnungen und in jetziger Kriegszeit

faſt gar keine gebaut worden ſind, ſo wird

man der Tragweite einer Hintenanſetzung

der Kleinwohnungspolitik voll und ganz be
wußt.

Schauen wir rückwärts: Was brachte uns

der Friede von 1871? Neben der Aufrichtung

des deutſchen Kaiſertums, das im Volke die

höchſte Potenz nationaler Gefühle, nationaler
Zuſammengehörigkeit hervorrief und aller
ſeits Jubel und Hoffnungen auf eine beſſere
ſoziale Zukunft auslöſte, die Wohnungsnot

in des Wortes vollſter und ſchärfſter Be
deutung, den Umſchlag der optimiſtiſchen Ge
fühlsregungen zu Zweifel und Verzweiflung.
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„Gerade in den Jahren 1871 bis 1873

ſchnellten die Mietpreiſe und ſchnellten

die Preiſe der Bauſtellen, der unbebauten

Grundſtücke und Häuſer gar koloſſal em
por. – Ich ſollte meinen, die einfache
Tatſache, daß einem zurückkehrenden Krieger

die Miete geſteigert, oder, weil er mit einer
großen Familie geſegnet iſ

t,

die Wohnung

gekündigt wird, hat zehnmal mehr aufhetzend
gewirkt, als irgend etwas, was die Sozial
demokratie theoretiſch oder praktiſch vertreten

hat.“ So unſer allbekannte, kürzlich ver
ſtorbene, Volkswirtſchaftler, Exzellenz Adolph

Wagner in ſeiner Schrift: „Wohnungsnot

und ſtädtiſche Bodenfrage“.

Welche Wirkungen dieſe allgemeine Woh
nungsnot, dieſer offenſichtliche Mißbrauch mit

dem Boden auf das – namentlich groß
ſtädtiſche–Volk ausübte, zeigt, neben der Tat
ſache des Berliner Barrikadenbaues, der Um
ſtand, daß der damalige Berliner ſozial
demokratiſche Kandidat 2523 Stimmen erhielt

(Januar 1874), gegen 82 Stimmen im März
1871. Aber nicht nur in Berlin, auch in

anderen Induſtriezentren waren die Ver
hältniſſe ähnliche. Der Sieg, den wir er
rungen hatten, barg allzuviel Gefahren in

ſich, zumal man nicht der ſich ergebenden

inneren Zwieſpältigkeiten Herr werden konnte.

Machtlos ſtand man den eingetretenen anor
mal-ſozialen Verhältniſſen gegenüber.

Wie ſtellte ſich die Wiſſenſchaft zu dieſen

Schäden? Laisser faire, laisser aller, le

monde v
a

de lui-mème, das war das Heil
mittel, das die Volkswirtſchaftler dem zer
klüfteten, kranken ſozialen Körper verſchrieben,

in dem ſtarken Glauben a
n

die Unumſtöß

lichkeit dieſes vor ihr erzeugten Naturrecht
dogmas und die kraftausſöhnende Wirkung

des (zu ſtark) verabreichten Geſundungs

mittels. Und konnte dieſes Prinzip der
Freiheit, des ungehinderten Geſchehenlaſſens

als Organiſationsprinzip dienen, wo doch

radikalſter Subjektivismus proklamiert wurde?

So herrſchte nicht Harmonie der wirtſchaft
lich-ſozialen Intereſſen, ſondern ein wahres

Chaos radikal-doktrinärer Tendenzen, die

im Kapitalismus mit ſeiner Aufſtapelung

kapitaliſierter Mengen, mit ſeiner Speku

lationswut gegenüber „dem Fleiß der So

lidität des Schaffens“, ihren würdigen Ver
treter fanden.

Hand in Hand mit der Wohnungsnot der
ſiebziger Jahre war eine unverdiente Wert
ſteigerung des Grund und Bodens gegangen.

Wertſteigerungen von 33% bis 100 Prozent

waren a
n

der Tagesordnung. So war es

gar nicht wunders, wenn ſich in der Ent
wicklung der deutſchen Arbeiterbewegung ſo

zialdemokratiſche Prinzipien einbürgerten, die

die oben erwähnte rapide Stimmenſteigerung

bewirkten. „Iſt auch nur ein Taler der fran
zöſiſchen Milliarden verwandt worden, um

die auf die Straße geworfenen Berliner Ar
beiterfamilien unter Dach zu bringen!“

(Engel.) Alle dieſe inneren Zerwürfniſſe

nahmen ſchließlich noch ſchärfere Formen an

und löſten Tendenzen aus, die in der Auf
löſung der abſoluten Monarchie, des feudalen

Grundeigentums gipfelten. Noch iſ
t

e
s leb

haft in jedermanns Gedächtnis, als Liebknecht

den Krieg mit dem Zwiſchenruf: „Kapital

intereſſen!“ verwarf und den Boden der
„Unabhängigen Sozialdemokratie“ ſchuf, die

aus den Zweifeln und Verzweiflungen (an

den ſtaatlich unzulänglichen Fürſorgemaß

nahmen) unſerer nach dem Kriege heim

kehrenden Vaterlandsverteidiger eine ſtaats

verneinende Mehrheit emporſprießen ſieht.

Dieſe „unabhängigen ſozialdemokratiſchen“
Gedankengänge müſſen in das Reich der Fabel

verſetzt werden! Laſſen wir a
n

den Bildern

der ſiebziger Jahre genug ſein und die Woh
nungskriſe unmittelbar nach dem Friedens
ſchluß, wenn unſere Millionen und aber Mil
lionen Feldgrauer in ihre bürgerlichen Ver
hältniſſe zurückſtrömen, nicht eintreten.

Nun einige Betrachtungen mehr pſycho

logiſcher Art: Schon vor dem „In Szene
treten“ dieſes Weltendramas waren in der
Bevölkerung Bewegungen bemerkbar, die von

der Stadt, von dem Elend der Großſtadt
Mietskaſerne, nach dem Land, den beſchei

denen mit Garten verſehenen Eigenheimen

drängten. Eine Bewegung, die nur freudig

zu begrüßen war. Unſere Krieger nunmehr,

die den Anſchluß mit der Natur wieder
gefunden, ſchließlich auch in der Etappe mit

Garten- und Feldarbeiten beſchäftigt wurden,

auch ſi
e

werden ein freies Leben inmitten
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urſprünglicher Verhältniſſe führen und der

ſchon vor dem Kriege eingeſetzten Bewegung

ſein volles Recht wahren wollen. Kann man

ihnen verübeln, wenn ſi
e

das „Heraus aus

dem ſozialen Elend in all' den unter dem

Drucke ſpekulativer Machenſchaften erbauten

Wohnungsſyſtemen mit ihren feuchten und

lichtloſen Zimmern, dunklen und finſteren

Höfen“ kategoriſch zur Richtſchnur ihres Lebens

machen? Derartige Wünſche hat das Vater
land genährt, und das Eigenheim des Kriegers

wurde zum Schlagwort, d
a nur in ihm des

Daſeins Ruhe und Kraft erſprießt und dem
Staatskörper diejenigen Kräfte zuführt, die

ihn erhalten und ſtärken. So verſucht der
Krieger im Hinblick auf eine geſegnetere,

beſſere Zukunft die augenblicklich rauhe Schale

der Gegenwart zu vergeſſen.

Derweilen ſitzen die Angehörigen daheim

und behelfen ſich in of
t

ſehr eng zuſammen
gedrängten Wohnverhältniſſen und harren,

gleich den kriegsgetrauten Frauen, die noch

bei den Eltern geblieben ſind, und den ihrer
- Ernährer beraubten Familien der Zeit, die

ihnen allen Gelegenheit geben ſoll, in eigene,

auch beſcheidenere Behauſungen überzuſiedeln.

Reichen ſchon heute die verfügbaren Klein
wohnungen nicht aus, um die augenblicklichen

Bedürfniſſe auch nur annähernd zu befrie
digen, was ſoll daraus erſt nach dem Kriege
werden?

Die ſiebziger Jahre haben uns die Un
zulänglichkeit und Erfolgloſigkeit der Steue
rung der Wohnungsnot auf Baſis vom freien
Spiel der Kräfte gezeigt. Wir dürfen uns
auf dieſen ſelbſttätigen Ausgleich zwiſchen An

gabten und die Einheitsſchule, ein
lehre.“ Von Dr. Jakob
Priebatſch's Verlagsbuchhandlung.

Hacks, Stadtſchulrat in Breslau.
Preis 1,40 Mark und 1,25 Mark.

gebot und Nachfrage, auf die Löſung wirt
ſchaftlicher Problemſtellungen durch den wirt
ſchaftlichen Liberalismus nicht länger ver
laſſen! Haben wir doch bereits dieſelben
Erfahrungen in der Lebensmittelverſorgung

machen müſſen, wo wir nur durch das – wenn
auch ſpäte – Eingreifen von Staats wegen vor
dem wirtſchaftlichen und ſomit politiſchen

Zuſammenbruch verſchont geblieben und da
durch der Gedanke der ſtaatsmonopoliſtiſchen

und ſtaatsſozialiſtiſchen Wirtſchaft Kraft und
Perſpektive gewann.

So bleibt uns keine andere Wahl, als,

auch in bezug auf Wohnverhältniſſe, dem freien

Getriebe des wirtſchaftlichen Lebens, dem

wirtſchaftlichen Individualismus, mit ſtaat

lichen Zwangsmaßregeln Grenzen zu ziehen,

unter rückſichtsloſer Beſeitigung ſchwerfälliger

Bedenken, zeitraubender Hemmungen und

eigennütziger Widerſtände. „Wir müſſen
zurück zum alten Bodenrecht, oder vielmehr

nicht zurück, ſondern wir müſſen vorwärts,

damit wir den alten Grundgedanken des

deutſchen Bodenrechtes in neuer Form lebendig

machen!“ (Damaſchke.) Denn „auf der ge
ſicherten eigenen heimatlichen Scholle wächſt

nicht nur am ſicherſten die leibliche Geſundheit,

die Kraft und das irdiſche Wohlſein unſeres
Volkes, ſondern auch die idealen Güter:

Liebe und Treue zu König und Vaterland,

zu Kaiſer und Reich, ein glückliches Familien
leben und auch ein geſundes Chriſtentum.

Eile aber tut not, wenn man dem rollenden
Rad des Verderbens noch in die Speichen

greifen will“. (v
.

Bodelſchwingh.)

Hanns Czekalla

Meue Bücher

1
. „Die Grundbegriffe der Volkswirtſchaftslehre.“ 2
.

roblem der praktiſchen Volkswirtſchafts
„Der Aufſtieg der Be

Breslau 1917,
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Der Weltkrieg, dieſe größte Kataſtrophe, welche die geſchichtliche Menſchheit
X

jemals erlebte, hat uns Deutſchen eine Reihe von Problemen in den Vordergrund
des öffentlichen Intereſſes gerückt, deren Löſung keinen Aufſchub duldet. Der
Inhalt der vorliegenden Schriften iſ

t

ein wertvoller Beitrag zur Löſung eines
Teiles dieſer Probleme. Durch mancherlei Begleiterſcheinungen des Krieges iſt

unter anderen offenbar geworden, daß unter allen Wiſſenſchaften die Volkswirt
ſchaftslehre am unbekannteſten iſ

t. Bis tief in die Kreiſe der Gebildeten hinein
herrſchen über die einfachſten volkswirtſchaftlichen Dinge meiſt die verworrenſten
Vorſtellungen. Wie bedauerlich dieſe Unklarheit aber iſt, das hat ſich während
des Krieges o

ft
und deutlich genug gezeigt. Und noch eine andere Erkenntnis

hat uns der Krieg mit brutaler Konſequenz zum Bewußtſein gebracht, das iſ
t

die
Tatſache, daß wir keinen Raubbau mehr treiben dürfen mit den menſchlichen
Arbeitskräften, die unſer Volk enthält, daß wir Erſatz ſchaffen müſſen für die
Arbeitskräfte, welche mit der vernichteten oder ſchwer geſchädigten Generation
unſerer aufblühenden hoffnungsvollen und arbeitsfrohen Jugend auf immer ver
loren gingen. Es wird eine klaffende Lücke auszufüllen ſein; denn der Krieg hat
einen Aderlaß a

n

der Menſchheit Europas angerichtet, deſſen volle Schwere man
heute kaum ſchon richtig einſchätzt. Ein großer Teil unſeres Volksvermögens iſ

t

in Geſtalt von Arbeitskraft dahin; und e
s iſ
t

der wertvollſte Teil dieſer Arbeits
kraft, denn e

s iſ
t

die jugendkräftige Generation, die in den Grabhügeln der Fremde
liegt. Vor allem wird e

s a
n Qualitätsarbeitern auf allen Gebieten fehlen; denn

zu den beſten zählten viele, welche nicht wieder heimkehren werden. Sie alle
müſſen erſetzt werden, möglichſt bald und tunlichſt vollkommen. Deshalb be
ſchäftigt denn auch ſeit dem Anfange des Weltkrieges kein Problem Schulmänner
wie Laien ſo ſtark, als die Frage von der Ausleſe der Tüchtigen und dem Auf
ſtieg der Begabten; und e

s gibt zurzeit keine pädagogiſche Frage – eine ſolche

iſ
t

ſi
e ja vorwiegend –, die für die Zukunft unſeres Volkes von größerer Be

deutung wäre. Mit Recht hat das Reichskanzlerwort: „Freie Bahn für den
Tüchtigen“ ſo einmütige Zuſtimmung gefunden.

Das erſte der vorliegenden Bücher will nun dem tatſächlichen Mangel

a
n Hilfsmitteln abhelfen, die geeignet ſind, die Gebildeten über die Grund

lagen der Volkswirtſchaftslehre zu unterrichten. Es ſoll zur Beſeitigung der Un
klarheiten und Verworrenheiten beitragen, die auch unter den Gebildeten jeden

Standes und Berufes über dieſe Dinge beſtehen. Die Schrift ſucht alſo ihren
Leſerkreis vornehmlich unter dieſen Gebildeten; denn die Grundlagen der Volks
wirtſchaftslehre müſſen notwendig. Allgemeingut des ganzen deutſchen Volkes
werden, und dabei ſollen die Gebildeten vorangehen. Nun iſ

t

aber auch nicht
jeder Gebildete ohne weitere Vorbereitung imſtande, zu ſeiner Belehrung über
dieſe Dinge mit Nutzen ſofort die umfangreichen grundlegenden Werke über Volks
wirtſchaftslehre zu Rate zu ziehen. Es fehlt ihm zuviel fundamentales Wiſſen.
Deshalb wirkt das unvermittelte Studium jener Werke ſchon durch die Art ihres
Vortrages eher erdrückend oder verwirrend auf den Anfänger, ſtatt ihn aufzu
klären. Die Verfaſſer dieſer Werke können und wollen gar nicht Rückſicht auf
den Mangel a

n

Vorkenntniſſen bei ihren Leſern nehmen. Sie verfolgen ganz
andere Zwecke und wollen vor allem ihr Syſtem wiſſenſchaftlich lückenlos dar
ſtellen. Ihre Werke können daher mit Nutzen nur nach propädeutiſchen Vor
ſtudien durchgearbeitet werden. Und dafür iſ

t

unſer Buch geſchrieben. Es will
ebenſo dem gebildeten Leſer bei ſeinem Vorſtudium dienen, wie e

s

ſich die ver
wandte Aufgabe ſtellt, den volkswirtſchaftlichen Belehrungen a

n

den höheren
Lehranſtalten zur Unterlage zu dienen. Die Einfügung der Volkswirtſchaftslehre
als Pflichtunterricht in die Lehrpläne aller höheren Lehranſtalten iſ

t

nämlich eine
Forderung, d

ie

der Verfaſſer mit Rückſicht auf d
ie Bedeutung des Gegenſtandes

für die ſtaatsbürgerliche Erziehung der deutſchen Jugend ſtellt. - Von jedem
Deutſchen, der eine höhere Schule beſucht hat, iſ

t

zu fordern, daß ihm die Grund
lagen der Wiſſenſchaft, die ihre Wurzeln ſo tief in das Wirtſchaftsleben unſeres
Volkes ſenkt, nicht fernerhin „böhmiſche Dörfer“ ſind. Durch dieſen Zweck iſ

t
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Anlage und Stoffauswahl der Schrift bedingt, und der aufmerkſame Leſer erkennt
auf jeder Seite, daß pädagogiſche Erfahrung, die Hand des Verfaſſers ſicher ge
führt hat. In knapper, klarer und überſichtlicher Darſtellung werden die grund
legenden Begriffe der Volkswirtſchaftslehre in kurzen Abſchnitten erörtert. Güter,
Arbeits- und Bodenverbrauch, Nahrungs- und Kulturmittel, Produktivität und
Rentabilität, Kapital, Produktion und Fabrikation, Fortſchritt im volkswirtſchaft
lichen Sinne, Einkommen, Sparſamkeit u. a. werden erläutert und durch finn
fällige Beiſpiele klar gemacht. Die Bevölkerungslehre nimmt einen breiteren Raum
ein und das Bevölkerungsgeſetz wirdÄ Ubervölkerung kann Nahrungs
mittelmangel, aber keinen Kulturmittelmangel und keinen übermäßigen Arbeitstag

hervorrufen. Die weit verbreitete Meinung, daß wir an Ubervölkerung leiden, iſ
t

alſo falſch. Die gegenwärtigen Verhältniſſe werden beſonſers in den Abſchnitten über
die volkswirtſchaftliche Bedeutung des Alkohols, über die Koſten des Heeres in

Friedenszeiten und über die Koſten des Weltkrieges berückſichtigt. Die Berechnung der
Heereskoſten in Arbeit und Boden liefert ein viel treffenderes und klareres Bild, als
die durch Geld ausgedrückte Rechnung. Wenn man erfährt, daß das Heer den
zwanzigſten Teil der Volksarbeit und den achtzigſten Teil des Volksbodens er
fordert, ſo erfährt man mehr, als wenn man hört, daß die Koſten des Heeres
jährlich 1200 Millionen Mark betragen. Denn man will nicht wiſſen, wieviel
Geld durch das Heer ſeinen Beſitzer wechſelt, ſondern um wieviel der Lebensunter
halt der Bewohner des Deutſchen Reiches ſich durch das Heer verſchlechtert oder
verbeſſert. Dagegen laſſen die Arbeits- und Bodenkoſten des Heeres das Opfer
erkennen, welches das deutſche Volk für ſein Heer bringen muß. Dieſes Opfer
beſteht darin, daß durch das Heer der zwanzigſte Teil der Volksarbeit und der
achtzigſte Teil des Volksbodens der nationalen Produktion entzogen werden. Das

iſ
t

aber keine unerſchwingliche Belaſtung des deutſchen Volkes. Eine Verminde
rung des Alkoholverbrauches um die Hälfte würde die geſamten Arbeitskoſten
und mehr als die geſamten Bodenkoſten des Heeres decken. Dabei iſt noch nicht
einmal berückſichtigt, daß das Heer die Menſchen zur Arbeit erzieht, alſo produk
tionsfähiger macht, während der Alkohol das Gegenteil bewirkt. Die volks
wirtſchaftliche Koſtenberechnung des Weltkrieges führt zu dem Ergebnis, daß das
Wort: „Zum Kriegführen gehören drei Dinge, nämlich Geld, Geld und nochmals
Geld,“ zwar früher genau ſo oberflächlich war, wie e

s heute iſt, aber in dem
Sinne, wie e

s früher richtig war, auch heute noch richtig iſt. Das Geld ſtellt
eben nur die ſcheinbaren Kriegskoſten dar, die wirklichen beſtehen in Nahrungs
und Kulturmitteln oder in Boden und Arbeit. Sie werden den Wohlſtand des
Deutſchen Reiches nicht ſchädigen.

Das Opfer an Arbeitsausfall für die nationale Produktion durch den Krieg
zwingt uns nun, das in der zweiten Schrift behandelte Problem des Aufſtieges
der Begabten zum Range der Teilaufgabe eines viel umfaſſenderen Problems zu

erheben. Dieſer Aufſtieg iſ
t

nämlich nicht etwa nur eine Forderung der ſozialen“
Gerechtigkeit zugunſten einzelner Menſchen, ſondern ein volkswirtſchaftliches Problem
von größter Wichtigkeit. Aus Gründen der Wohlfahrt des ganzen Volkes muß
den Begabten der Aufſtieg ermöglicht werden. Durch ihn ſoll im letzten Grunde
der Wohlſtand des ganzen Volkes, ſein Reichtum und ſeine Kultur mächtig ge
fördert werden. Und deshalb handelt es ſich nicht nur um ein pädagogiſches oder
um ein ſoziales, ſondern um ein praktiſch-volkswirtſchaftliches Problem. Das gibt
der Schule aber auch eine weſentlich neue Aufgabe, nämlich die Steigerung des
nationalen Einkommens, des Nationalvermögens und der nationalen Kultur. Wie
die Pſychologie längſt eine Hilfswiſſenſchaft der Erziehungslehre geworden iſt, ſo

muß das auch die Volkswirtſchaftslehre werden. Jeder Lehrer muß mit ihren
Elementen ebenſo vertraut ſein, wie mit den Elementen der Pſychologie. Wenn
der Lehrer die Ausleſe der Begabten treffen ſoll, ſo muß e

r

bekannt ſein mit den
verſchiedenen Arten und Graden der Begabung, ſowie mit der Verteilung der
Begabung auf die einzelnen Bevölkerungsklaſſen. Soll er auch mitwirken bei der
Verteilung der Ausgeleſenen auf die verſchiedenen Berufe, damit jeder Begabte
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den Weg zu dem Berufe findet, in dem er am meiſten leiſten kann, ſo muß er
auch die für jeden Beruf erforderliche Begabung kennen. Aus dieſer verwickelten
und verantwortungsvollen Aufgabe ergibt ſich, daß der Lehrer allein ſi

e nicht löſen
kann, e

r muß dabei vom „Schulpſychologen“ unterſtützt werden. Nach der Aus
leſe müſſen die Widerſtände gegen den Aufſtieg der Begabten überwunden werden.
Einen Hauptwiderſtand findet der Verfaſſer in dem ſozialen Vorurteil, in dem
„Vorurteil der guten Familie“, nach dem die, welche die niederen Stände nicht
oder nur mangelhaft kennen, eine Abneigung gegen die Angehörigen einer niederen
Volksklaſſe haben. Das „Vorurteil der guten Familie“ unterſtützt die Meinung,
daß der Abkömmling einer ſozial höher ſtehenden Familie ſchon deshalb eine höhere Art
Menſch ſei, der einen Anſpruch darauf hat, gut zu leben und eine angeſehene Stellung
im Leben zu bekleiden; der Sprößling einer Arbeiterfamilie dagegen hat kein Anrecht
auf eine höhere Daſeinsform. Von dieſem Vorurteile aber verſchieden iſt die An
erkennung der Tatſache, daß die „gute Kinderſtube“ von allergrößtem Werte für
das Leben ſei. Die ſoziale Erkenntnis beſteht nun in der Uberwindung des
ſozialen Vorurteiles. Dieſe Erkenntnis erleichtert uns aber auch das Auffinden
der Hilfsmittel, durch die jedes Kind ſeinen Fähigkeiten entſprechend ausgebildet
werden kann in einer reformierten Schule. Die Hilfsmittel für die Ausleſe durch
die Schule ſind ſehr mannigfach, aber viele der vorgeſchlagenen ſind auch noch
ſtark umſtritten. Dagegen empfiehlt der Verfaſſer aus volkswirtſchaftlichen Gründen
mit beſonderem Nachdrucke die durch Geſetz erzwungene Verlängerung der Volks
ſchulpflicht um ein Jahr. Nicht mit Unrecht nennt er es Raubbau a

n

der Volks
arbeitskraft, wenn man vierzehnjährige Kinder zu acht- bis zehnſtündiger Arbeit
heranzieht. Durch Verlängerung der Schulpflicht ſoll einerſeits dieſe Schädigung
unmöglich gemacht und andererſeits das für die geiſtige Entwicklung des Kindes

ſo wichtige Lebensjahr im Schulunterrichte beſſer ausgenutzt werden. E
r

empfiehlt

weiter die Gründung beſonderer Schulen für die verſchiedenen Arten der Be
gabung und das Ausſcheiden der Unbegabten aus den höheren Schulen. Zur
Erleichterung des Aufſtieges der begabten Volksſchüler iſ

t
die Vermehrung der

Freiſtellen a
n

mittleren und höheren Schulen nötig. Auch muß der ubergang

von der Volksſchule zur Mittel- oder höheren Schule weſentlich erleichtert werden.
Aber die „Einheitsſchule“ iſ

t

nicht die notwendige Vorbedingung für die Aus
leſe und den Aufſtieg der Begabten.

Sollen nun alle die notwendigen Verbeſſerungen im Schulweſen durch
geführt werden, ſo wird das Schulweſen mehr koſten, als heute. Aber beſorgte
Stadtväter beruhigt der Verfaſſer durch den Hinweis, daß die Geldaufwendungen
keineswegs unerſchwinglich ſind, daß e

s

ſich vielmehr um Geldbeträge handelt, die
durchaus mäßig genannt werden können. Ihnen ſtehen als Vorteile gegenüber
eine hohe Steigerung der Produktion von Kulturmitteln und eine mächtige
Förderung der Kultur. Der in Arbeit umgerechnete Gewinn der neuen Ein
richtungen dürfte die Arbeitskoſten vielleicht hundertmal übertreffen.

Otto Heſſtto L

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlags geſtattet.
Berantwortlich: der Herausgeber Georg Cleinow in Berlin-Lichterfelde Weſt. – Manuſkriptſendungenund

Briefe werdenerbetenunter Ä Adreſſe:An die Schriftleitung der Grenzboten in Berlin SW 11, Tempelhofer Ufer 35a.
Fernſprecherdes Herausgebers: Amt Lichterfelde498, des Verlags und der Schriftleitung: Amt Lützow 6510.

Verlag: Verlag der Grenzboten G
.
m
.
b
.
H
.

in Berlin SW 11, TempelhoferUfer 35a,
Druck: „Der Reichsbote“ G

.

m
.
b
.

H
.
in Beriln SW 11, DeſſauerStraße 3637.



Englands weltpolitiſche Lage
Von Profeſſor Dr. Conrad Bornhak

Fnglands Bundesgenoſſen haben zum größten Teile ein trauriges

F Schickſal gehabt. Belgien wurde gleich im Anfange des Weltkrieges

<- erobert, die Balkanſtaaten ſanken dahin, das ruſſiſche Weltreich wurde
zertrümmert, Frankreich befindet ſich in einem Erſchöpfungszuſtande,

- aus dem es ſich nie wieder erholen kann, Italien hält ſich nur
allenfalls noch vorläufig mit fremder Hilfe aufrecht. Angeſichts dieſes jetzt ſchon

feſtſtehenden Ergebniſſes des Weltkrieges iſ
t

immer wieder d
ie Frage aufgeworfen

worden: Trifft dieſes Schickſal ſeiner Bundesgenoſſen nicht auch England? Wird

ſich England infolge dieſer Niederlagen ſeiner Bundesgenoſſen, die e
s mittelbar

doch auch ſelbſt treffen, nicht zum Frieden bereit finden laſſen?
Gegenüber einer ſolchen Frage muß immer wieder darauf hingewieſen werden,

daß die Stellung Englands zu ſeinen Bundesgenoſſen eine ganz andere iſ
t,

als

die Deutſchlands zu den ſeinigen. Selbſtverſtändlich wird weder die angliſche noch
die deutſche Politik durch Gefühlsmomente beſtimmt. Für die geſunde Politik
eines Staates kann nie etwas anderes maßgebend ſein als ſein eigenes Intereſſe.

Aber dieſes Band des wechſelſeitigen Intereſſes iſ
t

eben für die beiden Staaten

verſchieden. So widerſinnig e
s auf den erſten Blick ſcheinen mag, ſo bedeuten

doch die kriegeriſchen Erfolge Deutſchlands gegen Englands Bundesgenoſſen zum
Teil geradezu weltpolitiſche Erfolge Englands, die Englands Machtſtellung nicht
ſchwächen, ſondern vielmehr verſtärken, ihm unliebſame Wettbewerber vom Halſe
ſchaffen, alſo nimmermehr eine Friedensneigung hervorrufen können. Es wurde
bei einer anderen Gelegenheit darauf hingewieſen, wie e

s England während des
Krieges gelungen iſt, ſein weltumſpannendes Kolonialreich weiter auszubauen*).

Die Entwicklung ſeiner weltpolitiſchen Stellung gegenüber anderen Mächten geht

damit Hand in Hand.
Deutſchland war von Anfang a

n

durch die feſteſte Intereſſengemeinſchaft auf

Gedeih und Verderb mit ſeinen Bundesgenoſſen verbunden. Ihre Niederlage wäre
gleichzeitig eine deutſche Niederlage. Deutſchland und Öſterreich bilden mit wechſel

ſeitiger Rückendeckung die mitteleuropäiſche Geſamtmacht. Bulgarien und d
ie Türkei

*) Vgl. den Aufſatz „Englands Kriegserfolge“ i
n den Grenzboten“ 1917 Nr. 29.

Grenzboten I 1918 19
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eröffnen beiden Mächten den Weg nach dem Oſten und bewahren ſi
e dadurch vor

vollſtändiger Abſchnürung.

Ganz anders das Verhältnis Englands zu ſeinen Bundesgenoſſen. Eng

land hat allerdings nach dem bekannten Ausſpruche immer einen dummen Kerl

auf dem Feſtlande gebraucht – noch beſſer mehrere –, um für engliſche Intereſſen
die Haut zu Markte zu tragen. Aber wenn e

s

dieſem Genoſſen ſchlecht geht, ſo

berührt das England in ſeiner inſelmäßigen Vereinzelung a
n

ſich herzlich wenig.

Im Gegenteile wird e
s der engliſchen Politik vielfach nur angenehm ſein, wenn

mögliche Wettbewerber von der Weltbühne verſchwinden.

Vielleicht nur zu einem einzigen ſeiner Bundesgenoſſen nimmt England eine

andere Stellung ein, zu Belgien. Selbſtverſtändlich iſ
t

e
s

nicht das angeblich

gekränkte Völkerrecht und die uneigennützige Vorliebe für die kleinen Nationen,

das die engliſchen Staatsmänner ſo gern im Munde führen, ſondern das eigenſte

Lebensintereſſe Englands. Belgien war der engliſche Brückenkopf nach dem Feſt
lande, der Beſitz von Antwerpen und der flandriſchen Küſte durch eine große Feſt
landsmacht bedroht die inſelmäßige Sicherheit Englands militäriſch und wirt
ſchaftlich. Der Unterſeebootkrieg wäre in dieſem Umfange nicht möglich, wenn
England die flandriſche Küſte beherrſchte. Deshalb iſ

t

e
s nicht leeres Wort

geklingel, ſondern voller Ernſt, daß England alle militäriſchen und politiſchen
Anſtrengungen machen wird, um Belgien wieder zu befreien. Wer nach dem

Friedensſchluſſe Belgien beherrſchen wird, der hat den Krieg gewonnen, wie auch
immer die Friedensbedingungen lauten werden.

Aber die übrigen Bundesgenoſſen Englands?!

Da iſt zunächſt Rußland.
Menſchenalter hindurch, bis der deutſch-engliſche Gegenſatz alles überſchattete,

war die große Politik beherrſcht von dem Gegenſatze zwiſchen England und Ruß
land. Als drohende Wolke ſtand der Krieg zwiſchen beiden am politiſchen Horizonte,

und man erwartete mit Gewißheit den Kampf zwiſchen Walfiſch und Eisbären.
Von natürlicher Bundesgenoſſenſchaft, bedingt durch Gemeinſamkeit der Intereſſen,

waren beide Mächte ſo entfernt wie möglich.

Die auswärtige Politik Rußlands ſtrebte mindeſtens ſeit den Zeiten Peters

des Großen nach dem offenen Meere. Überall, wo man das Meer erreicht hatte,

war man nur an Sackmeere gekommen und mußte weiter. Nach Süden gab e
s

drei Auswege, über die türkiſchen Meerengen ins Mittelmeer, über Zentralaſien
nach Indien oder über die Mandſchurei nach dem eisfreien Stillen Ozean. Aber

auf allen drei Wegen ſtieß man auf widerſtrebende engliſche Intereſſen. Um den
Weg ins Mittelmeer zu verſperren, hatte England im Krimkriege mit Frankreich

verbündet zu den Waffen gegriffen und war 1878 nach dem Frieden von San
Stephano bereit, dies noch einmal zu tun. Als Rußland um die Jahrhundert
wende den entlegenſten Ausweg am Stillen Ozean ſuchte, hatte ihm England die

kleinen Japaner auf den Hals gehetzt und durch ſi
e

die Straße verſperren laſſen.
Aber am gefährlichſten war doch der mittlere Durchbruch nach Indien. Er bot
für Rußland die glänzendſten Ausſichten. Mit dem Erwerbe des reichen Indien
lag ganz Aſien zu ſeinen Füßen, und der Weg nach dem Indiſchen Ozean war

in einer weiten Breſche eröffnet. Gleichzeitig wurde gerade hier England in ſeinen
eigenſten Lebensintereſſen getroffen. Und dabei rückte Rußland über Zentralaſien
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von Jahr zu Jahr den indiſchen Grenzen immer näher. Der Kampf der beiden
Weltmächte um die Beherrſchung Aſiens ſchien unabwendbar.

Nach ſeiner beliebten Politik hätte England ſich für den Kampf gegen Ruß
land zu gern der deutſchen Bundesgenoſſenſchaft verſichert, ſtieß dabei aber immer

deutſcherſeits auf entſchiedene Ablehnung, da tatſächlich keine ernſtlichen deutſch

ruſſiſchen Gegenſätze beſtanden. Nun mußte es umgekehrt verſucht werden.

Wie die ruſſiſche Politik ſich immer, wenn ihr der Ausweg nach der einen

Meeresſeite verſperrt war, nach der anderen gewandt hat, ſo nahm ſi
e

nach dem

Scheitern des Verſuches im äußerſten Oſten ihre Balkanpolitik wieder auf, mußte

ſich aber ſehr bald davon überzeugen, daß der Weg nach Konſtantinopel nicht

nur über Wien, ſondern auch über Berlin führe. Das verſchlang ſich mit dem

inzwiſchen immer ſchärfer ausgeprägten deutſch-engliſchen Gegenſatze und führte

zum engliſch-ruſſiſchen Bündniſſe. England gab dabei ſcheinbar den Weg durch

die türkiſchen Meerengen frei, d
a

ohne dies Rußland nicht zu haben war, ver
ſperrte ihn aber gleich wieder durch Beſetzung der davor gelegenen Inſeln.

Während des Krieges blieb für Rußland nichts anderes übrig, als dieſen
hinterliſtigen Streich Englands über ſich ergehen zu laſſen und das Zugeſtändnis

der Meerengen dankbar anzunehmen. Nach einem für die Entente ſiegreichen

Frieden hätte aber in Rußland das Bewußtſein Ausdruck finden müſſen, daß man

das erſtrebte offene Meer mit den Meerengen doch nicht erreicht hatte, ſondern
wieder in der Sackgaſſe ſaß. Dann hätte ſich die gewaltige Macht des ſiegreichen

Rußlands nach der bisherigen Gepflogenheit ſeiner auswärtigen Politik wieder

einem anderen möglichen Auswege zugewandt. Und das war diesmal voraus
ſichtlich Indien.

Die indiſche Gefahr wäre für England nie größer geweſen, als nach einem

für die Entente ſiegreichen Ausgange des Weltkrieges. Dieſe Gefahr iſ
t

jetzt vor
über. Indem das deutſche Schwert das ruſſiſche Weltreich zertrümmerte, beſorgte

e
s

auch Englands Geſchäfte. Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß wir im Sinne

von Hoetzſch und anderen das ruſſiſche Reich möglichſt hätten erhalten ſollen, um

in ihm einen künftigen Bundesgenoſſen gegen England zu gewinnen. Die Menſchen

maſſen Indiens unter Rußlands Herrſchaft wären uns noch viel gefährlicher ge

worden als unter derjenigen Englands. Das Zerſplittern Rußlands iſ
t

auch für

uns einer der größten Erfolge des Weltkrieges. Aber e
s iſ
t begreiflich, daß man

dem Untergange Rußlands in England keine Träne nachweint, ſondern erleichtert

aufatmet. Die Niederlage Rußlands iſ
t

nicht auch eine Niederlage ſeines eng

liſchen Bundesgenoſſen, ſondern eher das Gegenteil davon. Jedenfalls kann ſi
e

auf die engliſche Friedensneigung nicht beſtimmend einwirken.
-

Nicht viel anders iſ
t

e
s mit Italien.

Italien trug ſich mit gewaltigen Weltmachtsplänen. Das Adriatiſche Meer
ſollte mit dem Erwerbe Iſtriens, Dalmatiens und Albaniens ein geſchloſſenes

italieniſches Binnenmeer werden, wie einſt in den beſten Zeiten der venetianiſchen
Republik. In Tripolis hatte Italien eine Landgrenze mit Agypten, einer der
empfindlichſten Stellen des engliſchen Weltreiches. Im öſtlichen Mittelmeer hatten
die Italiener den griechiſchen Dodekanes beſetzt und ſtrebten nach weiteren Er
werbungen in Klein-Aſien. Das ganze öſtliche Becken des Mittelmeeres ſollte

unter italieniſchen Einfluß kommen. Bei der Beherrſchung aller wichtigen Ein
19*
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und Ausgänge des Mittelmeeres durch England und bei dem bedeutenden Über
gewichte der engliſchen Flotte wäre die Verwirklichung dieſer Beſtrebungen für
England wenigſtens vorläufig kaum gefährlich geworden. Aber läſtig konnte eine
ſolche Vormachtſtellung Italiens im öſtlichen Mittelmeere doch werden, zumal

wenn ſi
e

ſich mit der ruſſiſchen Politik verband.

Auch damit iſ
t

e
s jetzt vorüber. Im allergünſtigſten Falle behauptet Ilalien

ſein bisheriges Gebiet. Selbſt wenn e
s den Dodekanes und Tripolis verliert,

fallen dieſe a
n

Griechenland und die Türkei, die für England nie gefährlich werden

können. Mögen die italieniſchen Staatsmänner ſich jetzt noch mit den Südſlawen

unterhalten über die beiderſeitigen Beſitzungen a
n

der öſtlichen Adriaküſte, ſo

täuſcht man damit kaum noch große Kinder. Italien wird keinen Fußbreit neue

Küſte und keine weitere Meeresherrſchaft gewinnen.

Für England iſ
t

dieſe italieniſche Niederlage der erwünſchteſte Ausgang,

der ſich denken läßt. Bei einem Siege der Entente hätte man Italien Zugeſtänd

niſſe machen müſſen, die doch einmal recht läſtig hätten werden können. Die

italieniſche Niederlage iſ
t für England erheblich vorteilhafter als ein italieniſcher

Sieg, zumal ſi
e Italien für lange Zeit in bedeutender Schwächung zurückläßt.

Andererſeits hat zwiſchen England und Oſterreich nie ein ernſthafter
politiſcher Gegenſatz beſtanden, weil Öſterreich bei ſeiner geographiſchen Lage nie
eine bedeutende See- oder Handelsmacht werden konnte. Das wäre vielleicht

anders geworden, wenn Oſterreich den einſt in großer Stunde ins Auge gefaßten

Vormarſch nach Saloniki angetreten hätte. Aber damit war e
s vorbei, ſeit

Oſterreich 1908 auf Italiens Verlangen kleinmütig den Sandſchak räumte und
beim Balkankriege von 1912 auch die letzte Gelegenheit zum Vormarſche vorüber
gehen ließ. Die öſterreichiſche Macht im Adriawinkel ſtörte England nicht.

Dagegen hatte England ſtets das lebendigſte Intereſſe, in einem ſtarken
Öſterreich e

in Bollwerk gegen andere, England feindliche Mächte zu ſehen. Von

den Kriegen Ludwigs des Vierzehnten bis zum Berliner Kongreſſe war daher
England immer der natürliche Verbündete Oſterreichs. Dieſes Verhältnis wurde

höchſtens vorübergehend einmal getrübt, wenn ſich Öſterreich wie im ſiebenjährigen

Kriege oder jetzt im Weltkriege mit Feinden Englands verbündet hat, ſtellt ſich

aber mit dem Friedensſchluſſe ganz von ſelbſt wieder her.

Während Öſterreich rings von heulenden Raubtieren umgeben war, die die

Monarchie aufteilen wollten, hätte England eine ſolche Aufteilung nie zugelaſſen,

ſondern höchſtens Oſterreichs Feinden einige Brocken hingeworfen. Die Erhaltung

der öſterreichiſchen Großmachtſtellung war ein zu ſtarkes engliſches Intereſſe

namentlich gegenüber Rußland, aber auch gegenüber Italien.

Deshalb iſ
t

e
s für England e
in doppelter Gewinn, daß e
s gerade Öſterreich

iſt, dem Italien unterliegt. Mögen die deutſchen Waffen dazu mitgewirkt haben,

Deutſchland hat keinen weiteren Gewinn davon, als daß e
s

Öſterreich errettete.

Der dauernde politiſche Gewinn liegt ausſchließlich bei Öſterreich. Und das kann

der engliſchen Politik nur recht ſein. Es iſt für England noch vorteilhafter als
ein italieniſcher Sieg.

Bei dieſer Sachlage iſ
t

das Schickſal der Balkanſtaaten für England ganz

gleichgültig. Dafür, daß Öſterreich nicht in Saloniki das Agäiſche Meer erreicht,

iſ
t

anderweit geſorgt. Im übrigen mögen Serbien und Montenegro untergehen
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oder in irgend welcher Weiſe wiederhergeſtellt werden, das berührt kein engliſches

Intereſſe. Daneben ſorgt ſchon die bedeutende Machtſtellung, welche Bulgarien

gewonnen hat und das nunmehr für Öſterreich den Weg nach Saloniki verſperrt,

dafür, daß die ausſchließliche Beherrſchung der Balkanhalbinſel nicht an

Oſterreich fällt.

So bliebe noch Frankreich.
Jahrhunderte hindurch, von den engliſch-franzöſiſchen Kriegen des ausgehenden

Mittelalters bis über die Zeiten Napoleon des Erſten hinaus, iſt die Weltgeſchichte

von dem engliſch-franzöſiſchen Gegenſatze erfüllt. Frankreich war immer einer der
gefährlichſten Gegner Englands, weil e

s die dieſem gegenüberliegende Küſte be
herrſchte und daher England in ſeiner militäriſchen und wirtſchaftlichen Inſel
ſicherheit bedrohte. Dieſe Gefahr war um ſo größer, d

a

Frankreich zeitweiſe

nicht nur die bedeutendſte Landmacht des Feſtlandes, ſondern ſogar eine bedeutendere
See- und Kolonialmacht war als England ſelbſt. Wie ſich die neuere engliſche

Politik immer gegen die bedeutendſte Feſtlandsmacht richtete, die ihm auf dem

Gebiete des Seehandels gefährlich werden konnte, erſt gegen Spanien, dann
gegen die Niederlande, ſo richtete ſich die engliſche Politik in dieſer Hinſicht von

den Zeiten Ludwigs des Vierzehnten bis zu denen Napoleons des Erſten gegen

Frankreich. Endlich mit dem Wiener Kongreſſe war das engliſche Ziel erreicht,

Frankreich war als See- und Kolonialmacht vernichtet.

Doch e
s konnte als ſolche wieder aufleben. Die dritte Republik hatte wieder

ein gewaltiges Kolonialreich zuſammengerafft. Frankreich beſaß wieder eine be
deutende Flotte. Damit erwachte ganz von ſelbſt wieder der engliſch-franzöſiſche

Gegenſatz. Man braucht nur das Wort Faſchoda zu nennen. Da war e
s denn

ein Glück für England, daß die Franzoſen wie hypnotiſiert auf das Loch in den
Vogeſen ſtarrten und ſich als engliſche Landsknechte für den Feſtlandskrieg ge
winnen ließen.

Daß Frankreich ſich weſentlich für engliſche Intereſſen verblutet und nie

mehr die Stellung einer Großmacht, geſchweige denn einer Weltmacht für ſich
beanſpruchen kann, iſ

t

ein weiterer Gewinn der engliſchen Politik. Und dabei ſpringt

noch ein beſonderer Vorteil heraus. Die franzöſiſche Kanalküſte wird England nie

wieder freiwillig herausgeben, und das geſchwächte Frankreich iſ
t

am wenigſten die
Macht, die e

s dazu zwingen kann. Behauptet Deutſchland die militäriſche Herr
ſchaft über Belgien, und gelingt England die Befreiung Belgiens nicht, ſo ſteht es

freilich bewaffnet daneben in Calais und Boulogne.

Bei den meiſten der engliſchen Bundesgenoſſen bedeutet e
s alſo für England

nicht eine Niederlage, ſondern geradezu einen Vorteil, wenn ſi
e

durch das deutſche

Schwert abgetan werden. Die einzige Ausnahme in dieſer Hinſicht macht nur Belgien.

Andererſeits iſ
t

doch auch Deutſchland durch den Weltkrieg erheblich geſchwächt.

Sein Gewerbe iſ
t wenigſtens vorläufig von dem Weltmarkt verdrängt, ſeine Handels

flagge von den Weltmeeren verſchwunden. Das Erbe haben Angelſachſen und
Japaner angetreten.

Weshalb ſollte alſo England trotz aller deutſchen Siege mit den Ergebniſſen

des Weltkrieges nicht zufrieden ſein, zumal e
s dabei auch ſeinem Kolonialreiche

eine gewaltige, bisher ſelbſt in den kühnſten Träumen kaum gehoffte Ausdehnung

geben konnte?
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Es fragt ſich nur, ob dieſem weltpolitiſchen Gewinn Englands nicht anderer
ſeits auch eine Verluſtrechnung gegenüberſteht, indem es ſich aus dem Stillen Ozean

und aus Oſt-Aſien zurückziehen und hier die Herrſchaft den Japanern überlaſſen mußte.

Doch in dieſer Hinſicht bietet der amerikaniſch-japaniſche Gegenſatz vorläufig

einen Troſt. Die Bedrohung der Straits-Settlements und Indiens durch Japan

iſ
t

nicht annähernd ſo groß wie einſt die Bedrohung Indiens durch Rußland. Iſt erſt
der Weltkrieg in Europa beendet, ſo kann der neue Weltkrieg zwiſchen Angelſachſen

und Japanern um die Herrſchaft über den Stillen Ozean beginnen.

Alle deutſchen Siege haben uns dem Endziele des Krieges, der Beſiegung
Englands, bisher um keinen Schritt näher gebracht. Im Gegenteile bedeuten die
deutſchen Erfolge im weſentlichen auch Erfolge der engliſchen Weltpolitik. Eng
lands Macht iſ

t

nicht in der ſeiner Bundesgenoſſen zu treffen.

Zum Glück iſt auch England nicht unverwundbar. Einen zwanzigjährigen
Krieg gegen die franzöſiſche Revolution und Napoleon konnte England aushalten,

weil er nur Englands Bundesgenoſſen traf. So konnten auch Englands Staats
männer von einem neuen zwanzigjährigen Kriege ſprechen. Aber wie für den ein
zelnen Menſchen ſein Geldbeutel der empfindlichſte Körperteil iſt, ſo wird England

getroffen in ſeiner Handelsmacht. Während die engliſche Kriegsflotte ſorgfältig ver
borgen gehalten wird, ſo daß niemand weiß, wofür ſie da iſt, verſinkt die erſte

Handelsflotte der Welt ſamt der ſeiner Bundesgenoſſen und der Neutralen, ſoweit

ſi
e

ſich in Englands Dienſt geſtellt haben, in den Tiefen des Meeres. Damit er
füllt ſich auch Englands Schickſal. Und deshalb muß der Weltkrieg für England

einen anderen Ausgang haben als einſt der gegen Napoleon.
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Geſchichtliche Erinnerungen – politiſche Mahnungen
Von Dr. Paul Wentzcke

1
. Die thüringiſche Einigungsfrage

- -

SZ - aſt unbeachtet von der öffentlichen
Meinung im Reiche ſcheint ſich im

-A-L- § Herzen Mitteldeutſchlands eine durchgreifende Anderung der bundesEF ſtaatlichen Beſitzverhältniſſe anzubahnen. Schon Anfang März 1917

A
- º? erhoben die Sozialdemokraten Koburg-Gothas bei den Verhand

- N). lungen über die Thronfolge ihres Herzogtums offen die ForderungSs-X <E einer thüringiſchen Geſamtrepublik. Wenig ſpäter, Anfang September,
prach ſich der nationalliberale Parteitag in Erfurt nachdrücklich für „eine organiſche
Zuſammenſchließung der thüringiſchen Staaten in Geſetzgebung und Verwaltung
und für eine thüringiſche Volksvertretung“ aus. Zum wenigſten müſſe, ſo war
die allgemeine Meinung, Verwaltung und Geſetzgebung der in der Gemengelage
liegenden Länder, die geographiſch, hiſtoriſch und wirtſchaftlich ein Ganzes bilden,
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einheitlich und gleichmäßig geſtaltet werden. Als Oberbau ſe
i

ein thüringiſches

Parlament zu ſchaffen. Einen gewiſſen Abſchluß dieſer Vorberatungen zeigt der
Antrag, den der Jenaer Staatsrechtler Eduard Roſenthal am 23. November 1917
auf dem Weimariſchen Landtag im Namen der ganzen liberalen Fraktion „wegen
Vereinheitlichung von Geſetzgebung und Verwaltung“ einbrachte. Gleichzeitig lockte
aus Jena ein wiſſenſchaftliches Preisausſchreiben zur Ausarbeitung von Entwürfen

zu weitgehender Vereinheitlichung von Verwaltung, Recht und Wirtſchaft.
Den Anſtoß zu dieſer Bewegung, die in allen thüringiſchen Staaten Beifall

findet, hat zweifelsohne die Not des Tages gegeben. „Dem denkenden Beobachter“,
ſchreibt die „Jenaiſche Zeitung“, „ſchien e

s manchmal geradezu ein Gegenſatz zu

der großartigen Zuſammenfaſſung der geſamten deutſchen Volkskraft gegen die
äußeren Feinde, wie im Kampfe gegen die inneren Schwierigkeiten der Lebens
mittelknappheit jeder kleine Staat ſein Leben für ſich lebte und ſich ängſtlich gegen
die Nachbarn abſchloß.“ Hinter dieſer „ſinnfälligen Überſpannung des Partikula
rismus“ aber, die der thüringiſche Städtetag bereits vor mehr als Jahresfriſt durch
die Schaffung einer Wirtſchaftseinheit zu löſen verſuchte, tritt jetzt in dem national
liberalen Antrag die große politiſche Frage der „thüringiſchen Einigung“ über
ragend hervor. Aus dem Kreiſe vertraulicher Einzelbeſprechungen drängt im Herzen
Deutſchlands ein Problem zur Entſcheidung, das ſeit einem Jahrhundert in den
wichtigſten Kriſen der nationalen Entwicklung als ein Mikrokosmos des großen
Kampfes zwiſchen Reichsgedanken und Territorialſtaat galt.

Wie die deutſche Einheitsfrage, wurde auch die thüringiſche Einheitsfrage
zum erſtenmal im Zeitalter der deutſchen Erhebung geſtellt. Ihre Löſung konnte
damals, in den Jahren der Fürſtenrevolutionen, nur rein dynaſtiſch gedacht
werden. Wohl ließ Napoleon den ſchweren Schlägen von Jena und Auerſtädt nicht
die großzügige Mediatiſierungspolitik folgen, die ſeine Herrſchaft in Franken und
Schwaben, am Niederrhein und in Weſtfalen kennzeichnet. Nach wie vor hielt
vielmehr die bunte, vielfarbige Karte Thüringens auch in der neueren Zeit das
Bild der alten territorialen Zerſplitterung feſt, die bislang ganz Süd- und Weſt
deutſchland, der Heimat des Reichsgedankens, eigentümlich geweſen war. Erſt in
denÄ 1813 bis 1815 verſuchte Herzog Karl Auguſt von Weimar, anfangs
mit Hilfe Napoleons ſelbſt, beim Wechſel des Kriegsglücks mit Unterſtützung der
Verbündeten, als mächtigſter Sproß der Erneſtiner ganz Thüringen unter ſeiner
Herrſchaft zu einigen. Als dies mißlang, wahrte doch die großherzogliche Krone
die Hegemonieanſprüche ſeines Hauſes.

Auch die zweite große Kriſis der großen deutſchen Einheitsbewegung fand
ihren Widerhall im kleineren Kreiſe der thüringiſchen Bundesſtaaten. Noch 1826
zwar hatte der Streit um das ausgeſtorbene Herzogtum Gotha-Altenburg nur
neue Zerſplitterung gebracht. Ohne Rückſicht auf dynaſtiſche und territoriale Zu
ſammenhänge wurden damals Gotha mit Koburg, Meiningen mit Hildburghauſen zu
ſammengekoppelt. Das von den Kreishauptmannſchaften Zwickau und Leipzig

faſt erdrückte Altenburg ward ſelbſtändiger Bundesſtaat. Wenige Jahre ſpäter aber,
1833, fanden alle thüringiſchen Gebietsteile zum erſten Male als Provinz des
preußiſchen Zollvereins einen lebensfähigen wirtſchaftlichen Zuſammenſchluß. Die
natürliche Hauptſtadt des Landes, Erfurt, das auch Napoleon ſeinerzeit als
„Kaiſerſtadt“ unter ſeiner unmittelbaren Herrſchaft gehalten hatte, wurde wieder
der wirtſchaftliche Mittelpunkt ganz Thüringens. Es war der Vorläufer der neuen
politiſchen Einheitswelle, die mit den Märzſtürmen des Jahres 1848 das ganze deutſche
Land überflutete. Im Strom dieſer unitariſchen Bewegung ſuchte auch Thüringen
aufs neue zur Einigung zu gelangen. Von Innen heraus drängten immer ſtärker
die kleinen Nöte des Tages, deren Urſprung man in der Zerſplitterung von Ver
waltung, Juſtiz und Wirtſchaft erblicken mußte, zur Entſcheidung. Von Außen
her forderten die Gedanken a

n

Deutſchlands Einheit auch im Herzen des Reiches
zur Nacheiferung auf
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Schon im Frühjahr 1848 laſſen ſich dieſe Hauptgedankengänge aus dem
Gewirr diplomatiſcher Noten, aus Flugſchriften und Aufſätzen, die alle die Löſung
der thüringiſchen Einheitsfrage vorbereiten wollen, herausſchälen: Erhebung der
Kleinſtaaten zum Reichsland mit republikaniſcher oder monarchiſcher Spitze, An
ſchluß Thüringens an einen neuen ſächſiſchen Kreis unter den jüngeren Wettinern,
endlich innere Einigung Thüringens unter dem Führerſtaat Weimar. Alle drei
Pläne aber – das iſt vor allem wichtig und fruchtbar – ſpiegeln in ihrer ſtaats
rechtlichen Begründung und in ihrem Schickſal zugleich die Probleme der deutſchen
Einheitsfrage: Einheitsſtaat, Staatenbund und Bundesſtaat.
In das Gewirr der Verhandlungen und Meinungen, das ic

h

auf Grund
neu erſchloſſener Quellen unlängſt zu klären verſuchte“) kann hier nicht eingegangen

werden. Nur das Ergebnis ſe
i

in kurzen Zügen wiedergegeben.

Unter dem Druck des in Frankfurt aufſteigenden „Reichsterrorismus“ ſchien
eine Zeitlang in der Tat die ganze Welt des kleinſtaatlichen Weſens dem Unter
gange nahe. Im Herbſt 1848 brachen allenthalben, vor allem in Altenburg, in

beiden Reuß und in der preußiſchen Provinz Sachſen, neue revolutionäre Unruhen
aus, die nur durch tatkräftiges Einſchreiten der proviſoriſchen Zentralgewalt unter
drückt werden konnten. Der Gedanke a

n
eine „thüringiſche Republik“ fiel damit

von ſelbſt. Aber bis in den November hinein hielt ſich die Hoffnung auf eine
freiwillige Liquidation der mindermächtigen Staaten zugunſten des Reiches. Als
am 1

.

Oktober 1848 der letzte Fürſt von Reuß-Ebersdorf abdankte, erwartete man
vielfach, daß dies Beiſpiel ſehr bald bei den übrigen Regenten Nachahmung finden
würde. Das Reichsminiſterium ſelbſt erklärte, „daß eine gründliche Heilung nur
dadurch erfolgen werde, daß dieſe kleinen Souveränitäten aufgehoben und größere
Länderkomplexe hergeſtellt werden“. Im Schoße der Erbkaiſerpartei wurde die
Meinung laut, daß die Immediatiſierung, die Gründung von unmittelbarem
Reichsland, ein fruchtbarer und folgenreicher Gedanke ſei.
Wohl fiel auch dieſe Hoffnung ſehr bald der neuen politiſchen Umgruppierung .

zum Opfer, die ſich aus dem Umſchwung in den eng verknüpften Fragen der
öſterreichiſch-deutſchen und der preußiſch-deutſchen Einigung ergab. Erfolgreich
aber hatten die Unitarier mit ihrem Vorſtoß die Mediatiſierungsverſuche des
Königreichs Sachſen zurückgewieſen, das ſeit den Märztagen durch dynaſtiſche und
durch demokratiſche Lockungen ein Großſachſen zwiſchen Elbe, Harz und Thüringer
Wald zu gewinnen ſuchte. Altenburg und beide Reuß, die von jeher von dem
mächtigen Nachbar wirtſchaftlich völlig abhängig waren, zeigten ſich zu weitgehen

dem Entgegenkommen bereit. Herzog Ernſt der Zweite von Koburg-Gotha knüpfte
Verhandlungen über eine Militärkonvention an. Die thüringiſchen Fürſten wollten
damit der Gefahr entgehen, die ihnen die größte Demütigung ſchien, der Unter
ordnung unter einen Standesgenoſſen, den Weimariſchen Großherzog.
In der Tat hatten deſſen Hegemonieforderungen auch die wirkſame Unter

ſtützung der Reichsgewalt gefunden, als der Gedanke a
n

ein Reichsland im Herzen
des Reiches ſchwand. Unter der Leitung eines Reichskommiſſars berieten Mitte
Dezember 1848 und Anfang Januar 1849 Vertreter ſämtlicher thüringiſcher Klein
ſtaaten in Gotha über einen von Weimar vorgelegten Einigungsvertrag. ÄFührung war danach die Geſamtheit der Fürſten und ein neu zu ſchaffender Ge
ſamtlandtag berufen. Im Kerne aber drängte alles wie in der Reichsverfaſſung
der Paulskirche zur Ausbildung einer einheitlichen Spitze. Und anfangs ſchien
wie in Frankfurt ſo auch in Thüringen der Erfolg nahe. Der Entwurf der
Reichsverfaſſung ſelbſt rechnete bereits mit einer gemeinſamen Vertretung Thü
ringens im Staatenhauſe. Erſt die neue Kriſis der Reichspolitik, in der Mitte
Dezember Heinrich von Gagern zum Führer der neuen, kleindeutſchen Mehrheits
partei berufen wurde, bereitete den Niedergang auch der thüringiſchen Einigungs

*) Thüringiſche Einigungsbeſtrebungen im Jahre 1848. Ein Beitrag zur Geſchichte
der deutſchen Einheitsbewegung. Jena, G

.

Fiſcher, 1917.
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frage vor. Die von mir zum erſten Male veröffentlichten Sitzungsberichte der
Gothaer Konferenzen zeigen deutlich, wie ſich unter dem Druck der Nachrichten
aus Frankfurt, Wien und Berlin die Zuverſicht der kleineren erneſtiniſchen Staaten
wieder hob. Unter der Führung Meiningens ſetzten ſich die Regierungen gegen
die drohende Gefahr einer Hegemonie Weimars tatkräftig zur Wehr, während im
großen Geſamtdeutſchland die Vertreter föderativer Staatsanſchauungen neuen
Einfluß gewannen. Schritt für Schritt wichen die Unitarier von dem Gedanken
an einen deutſchen Einheitsſtaat zur Theorie vom Bundesſtaat zurück, der die
volle Souveränität nicht nur Preußens, ſondern auch ſämtlicher Kleinſtaaten an
erkannte. Die Pläne einer konſtitutionellen Einigung Thüringens verrannen in
einigen von Weimar beeinflußten Verſammlungen von Landtagsabgeordneten
und Vereinen.

Wie ſchon 1813/15 hatte es ſich gezeigt, daß der innere Trieb zum Zu
ſammenſchluß noch lange nicht ſtark genug war, die Hemmungen der Überlieferung
an den Höfen, in den Reſidenzen und im Landvolk zu überwinden. Nur die
bereits von der neuen Freiheit der Induſtrie ergriffenen Gebietsteile gaben dem
republikaniſchen Drängen nach. Auch die dynaſtiſchen Fäden, die erſt nach 1815 in
Altenburg, in Koburg-Gotha und Hildburghauſen geknüpft waren, hatten wenig
Tragkraft bewieſen. In mannigfaltiger Färbung konnte daher der thüringiſche
Einigungsgedanke, der dann ſeit den Märztagen auf dieſem Boden erwuchs, von
außen her kräftig gefördert werden.
Der Frankfurter „Reichsterrorismus“ und die demokratiſchen Gedanken, die

in Berlin und Leipzig ihre Stützpunkte hatten, waren ſeine Schrittmacher geweſen.
Die wirtſchaftliche und ſoziale Not der Zeit, der Ehrgeiz Weimars und nicht zu
letzt die burſchenſchaftliche, unitariſche Begeiſterung, die den gebildeten Mittelſtand
erfüllte, brachten die neuen Ideen zur Reife. Der gerade für die thüringiſchen
Verhältniſſe furchtbarſte Gedanke, daß beim Ausſterben der direkten Linie des
regierenden Hauſes ihr Land ans Reich fallen ſolle, teilte das Schickſal aller Ent
würfe, die in dieſen Monaten „das Staatsrecht von den Dächern predigten“. Er
wurde auch bei der Reichsgründung aus Achtung vor dem von Bismarck faſt
allzu ſtark betonten „bündiſchen“ Unterbau des Geſamtſtaates nicht wieder auf
genommen. Aber die Überzeugung von der Notwendigkeit einer Einigung ThüÄ Ä ſeit der deutſchen Revolution Gemeingut der aufſtrebenden Elementees Landes.

Eifrig waren in allen Staaten Regierung und Volksvertretung bereits in
den letzten Jahrzehnten am Werke, die Schranken niederzulegen, die Verwaltung,
Geſetzgebung und Wirtſchaft der nahezu fünfzig Gebietsſplitter trennen. Dem
1817 geſchaffenen Oberappellationsgericht und der erneſtiniſchen Geſamtuniverſität
traten die thüringiſche Landesverſicherungsanſtalt und 1912 ein Oberverwaltungs
gericht in Jena zur Seite. Doch zu organiſchem Ausbau kam es nicht. Die viel
verbreitete Meinung, daß nur Preußen der Zwingherr zur Einigung ſein könne,
drang kaum an die Öffentlichkeit. Offener zeigte ſich in den wirtſchaftlich vonÄn abhängigen Landesteilen, in Altenburg, in Reuß und in dem erſt 1815
u Weimar geſchlagenen Neuſtädter Kreiſe die Hinneigung zu Dresden. DagegenÄ die während der Herbſtrevolution von 1848 begonnene Union der reußiſchen
Staaten, deren Beiſpiel die beiden Schwarzburg folgen wollen, wenigſtens eine
Vereinheitlichung der innenſtaatlichen Verhältniſſe Thüringens vorzubereiten.
Größere, umfaſſendere Pläne aber kamen kaum zur Sprache. Wie 1813/15 und
wie 1848 bedurfte es der großen Erlebniſſe Geſamtdeutſchlands, um auch im
Herzland des Reiches den Willen zu einer „Neuorientierung“ in weiteren Kreiſen
zu wecken. Und nur in dieſem größeren Zuſammenhang ſind die erwähnten Ent
würfe der Nationalliberalen richtig zu werten, die auch heute wie in den Tagen
der deutſchen Revolution einen „Mikrokosmos“ der preußiſchen und deutſchen
Einigungswünſche darſtellen.
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Die Vereinheitlichung, ſo führen die erwähnten Vorſchläge aus, werde Er
ſparnis von Arbeitskräften, von Zeit, Nerven und Geld und Kraftgewinn bringen.
Berechtigtes gelte es pfleglich zu erhalten, Überlebtes zu beſeitigen mit Schützen
grabengeiſt! „Die Heranziehung aller Schichten unſeres Volkes zur politiſchen
Mitarbeit in Staat und Gemeinde“ iſ

t

daher auch den Führern dieſer thüringi
ſchen Bewegung das Wichtigſte: ein Spiegelbild der preußiſch-deutſchen Be
ſtrebungen von Verwaltungs- und Wahlrechtsreform! Zur Vorbereitung wünſcht
man „ein großzügiges Teilungs- und Austauſchverfahren zum Zwecke der Zu
ſammenlegung Thüringens zu abgerundeten Staatsgebieten“, ſo daß ſich organiſch

über den Gemeinden der Kreis, darüber die Staatsregierung und als letzte Inſtanz
der „Verband Thüringen“ erhebe. - -

Trotz dieſer weitgehenden unitariſchen Forderung rechnen d
ie Führer der

bürgerlichen Parteien, wie es ſcheint, ernſthaft mit der Möglichkeit, d
ie Souveränität

der Einzelſtaaten unberührt laſſen zu können. Wohl war die dynaſtiſche
Anhänglichkeit einzelner Länder, d

ie

erſt nach dem politiſchen Erwachen der deutſchen
Einheitsbewegung ihr Fürſtenhaus wechſelten, nie ſehr groß. In anderen, wie

in Weimar und Meiningen, iſ
t

dieſer Zuſammenhang in den letzten Jahren ſtark
gelockert worden. Trotzdem beſteht allenthalben e

in

natürliches Staatsgefühl, das
mehr oder weniger auf der Anhänglichkeit des Thüringers a

n

dem heimiſchen
Boden beruht. Dieſe Stimmung nun ſuchen d

ie

a
n

d
ie

Öffentlichkeit dringenden

Stimmen dadurch zu ſchonen, daß ſi
e einen Staatenbund als Zwiſchenſtelle

zwiſchen Reich und Bundesſtaaten einſchieben. Als Sitz des „Verbandes“ ſoll
keine der Landeshauptſtädte, ſondern ſozuſagen nur ein neutraler Ort inmitten
des Landes – genannt wird Arnſtadt – in Frage kommen. Zugleich lehnt der
Landesausſchuß der nationalliberalen Partei in Thüringen als das Organ der
bürgerlichen Einigungsfreunde jeden Eingriff der Reichsgeſetzgebung in die Ver
faſſung der thüringiſchen Staaten als der Bundesverfaſſung und dem Bundes
charakter widerſprechend auf das beſtimmteſte ab.

Wer d
ie geſchichtlichen Zuſammenhänge der thüringiſchen Einheitsfrage

kennt, wird dieſer Forderung nicht zuſtimmen können. Sie erinnert gar zu ſehr

a
n

die überkünſtlichen Entwürfe der Märztage 1848, die wie Spreu vor der
Wucht der großen Ereigniſſe in Frankfurt, in Wien und Berlin verflogen. Die
politiſche Formulierung der Einigungswünſche, die in der Bevölkerung nur
unbewußt und ohne ſelbſtändige Expanſionskraft wurzeln, hängt heute wie vor
zwei Menſchenaltern in allen weſentlichen Stücken von der verfaſſungsrechtlichen
Stimmung im Reich a

b
.

Schon d
ie Vereinigung beider Reuß und Schwarzburg

haben dieſen Ländern ein ganz unverhältnismäßig großes Gewicht im Bundesrat
verſchafft. Ein „Verband Thüringen“ würde die Stimmenkumulationen der
Kleinſtaaten, die bereits Bismarck unwillig genug empfand, ſtaatsrechtlich ſanktio
nieren. Der bündiſche Charakter des Reiches wäre aufs empfindlichſte bedroht,
wenn „Thüringen“ mit ſeinen knapp anderthalb Millionen Einwohnern in der
Vertretung der Einzelſtaaten ſeine acht Stimmen mit gleichem Erfolge in die
Wagſchale werfen dürfte, wie die vereinigten Königreiche Sachſen und Württemberg

mit ihren ſieben Millionen Einwohnern und einem mehr als anderthalbmal
größeren Landbeſitz. Sollte vor allem Preußen ruhig zuſehen, wie a

n wichtigſter
Durchgangsſtelle ein neuer Mittelſtaat entſteht? Ein Mittelſtaat, der die
preußiſchen Gebietsteile Thüringens vom Hauptteil der Monarchie abdrängt,
während bisher umgekehrt die thüringiſchen Einzelſtaaten Enklaven im preußiſchen
Geſamtſtaat waren?
Das alles ſind Fragen, d

ie

bereits weit hinausweiſen über d
ie

innere Flur
bereinigung Thüringens. – Es iſt nicht anders: Wie 1815 und wie 1848 hängt
auch heute d

ie ſogenannte Mediatiſierungsfrage, d
ie in dieſen thüringiſchen

Einigungswünſchen lebendig iſt, aufs engſte mit der preußiſch-deutſchen Frage
zuſammen, mag ſich auch äußerlich beider Charakter inzwiſchen weſentlich geändert

haben. „Erſt eine neue Löſung des deutſchen Einheitsproblems kann auch dem
thüringiſchen Einheitsgedanken Erfüllung bringen.“
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Zur litauiſchen Frage
Von Profeſſor Max Kranz

ie Litauer ſind ſpäter als die Polen, die ſich ſchon vor dem Kriege die
Gunſt der Herren dieſer Welt zu ſichern und für ihre Zwecke auszu
nutzen wußten, aufgeſtanden und haben nur allmählich als Gebot der
Selbſterhaltungspflicht erkannt, den deutſchen Sieger mit der Ver
gangenheit und Gegenwart, der Natur und Kultur ihres Landes be
kannt zu machen und bei ihm denWunſch anzumelden, von der brutalen

Willkür des Tſchinowniks und dem ſchweren Druck des polniſchen Pandauernd
befreit zu bleiben, ihre nationale Eigenart aber ungehindert und ſelbſtändig ent
wickeln zu dürfen. Ubrigens ſind nicht bloß ſie, ſondern auch zahlreiche Deutſche,
Feldgraue, Kriegsberichterſtatter, Verwaltungsbeamte uſw., bemüht, Litauen, von
dem wir nicht viel mehr als nichts wußten, in unſeren Geſichtskreis zu rücken.
Aus der Fülle dieſer Schriften, die o

ft
mehr gut gemeint als gut ſind, heißt es

den Weizen von der Spreu ausſondern und den deutſchen Leſer auf ſolche hin
weiſen, die die Abſicht ihn zu informieren wirklich erfüllen.

Zunächſt einige deutſche Autoren! Axel Ripke, der aus Rußland ſtammt,
hat zu dem von ihm 1916 herausgegebenen Sammelbande „Der Koloß auf tönernen
Füßen“ (J. F. Lehmann, München) einen in der Form knappen, aber an Inhalt
reichen Aufſatz beigeſteuert, in dem e

r das litauiſche Problem und das Verhältnis
der Litauer zu ihren Mitbewohnern erörtert. Ripke, der aus eigener Anſchauung
recht Intereſſantes zu berichten weiß, iſ

t überzeugt, daß die Litauer, deren „Ziel
die Selbſtändigkeit ihrer Heimat war und bleibt“, den Anſchluß a

n

Deutſchland
ſuchen, weil ſie anderenfalls fürchten müſſen, ihr Land könne ganz oder zum Teil
zum neuen Königreich geſchlagen werden und ihr Volk, in die polniſche Faſſon
gepreßt, ſchließlich im polniſchen Meere aufgehen; e

r rät dringend von der An
erkennung der tatſächlich unbegründeten polniſchen Anſprüche auf das Groß
fürſtentum ab.

Ausführlicher aber doch in gedrängter Kürze hat Erich Zechlin 1915 „Litauen
und ſeine Probleme“ in der „Internationalen Monatsſchrift“ (B. G

.

Teubner,
Leipzig) und 1917 „Litauen“ in Serings „Weſtrußland und Mitteleuropa“ (gleich
falls bei Teubner) behandelt; e

r

hatte in der Zwiſchenzeit Gelegenheit gehabt,
Litauen und ſeine drei einander befehdenden Stämme im Brennpunkt der polniſchen
Agitation, in dem zu Unrecht „Perle des polniſchen Landes“ genannten Wilna,

zu ſtudieren; wiſſenſchaftlich geſchult und durch gediegene Beiträge zur polniſchen
Frage bereits bewährt, den Quellen gegenüber kritiſch und im Urteil faſt ängſtlich
zurückhaltend, ſchreibt e

r nur das nieder, was als verbürgte Tatſache angeſprochen
werden kann. Wer von ihm (und Ripke) ausgeht, wird leicht herausmerken, wo
andere, deutſche, litauiſche und polniſche Schriftſteller von Partei- oder nationalem
Geiſt beeinflußt und deshalb mit Vorſicht zu genießen ſind.
Eine brauchbare und leſenswerte Zuſammenſtellung, zumeiſt auf heimiſche

Kenner zurückgehenden dokumentariſchen und auch ſtatiſtiſchen Materials bietet
Otto Keßler „Die Baltenländer und Litauen“ (Berlin 1916; Puttkammer und
Mühlbrecht), desgleichen ſo manches Wiſſenswerte zur Geſchichte, Kultur und Volks
wirtſchaft dieſer Länder, ſowie in bezug auf die deutſche Verwaltung und deren
Verordnungen.

Ein durch die äußere Aufmachung anſprechendes, mit Bildſchmuck verſehenes
Buch iſ

t

des Dr. Paul Michaelis „Kurland und Litauen in deutſcher Hand“
(Berlin-Steglitz; Fritz Würtz). Der Verfaſſer findet mit glücklichem Blick das
Weſentliche und Charakteriſtiſche heraus und ſtellt e

s in kurzen Berichten aus
dem Felde (für das „Berliner Tageblatt“) klar, ſchlicht und leicht faßlich dar; er

urteilt einſichtsvoll und maßvoll und erkannte bereits im Frühling 1916, daß
das ruſſiſche Reich im Zerfall begriffen war und die „Fremdvölker“, den Großruſſen

in jedem Betracht fremd, ſich von ihm loszulöſen begannen. E
r

lobt die deutſchen
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Eroberer als Kulturbringer, was ſi
e bei dieſen kleinen Völkern noch längere Zeit

bleiben müßten. Seine Kriegsberichte verdienten, in Buchform weiteren Kreiſen
zugänglich gemacht zu werden, um ſo nachhaltiger zu wirken.
Ein liebenswürdiger, den Leſer ſchnell feſſelnder Autor iſt der humane und

tolerante Tilſiter Propſt Wronka, der ſein deutſches Herz auf dem rechten
Fleck hat. Sein „Kurland und Litauen“ (Freiburg i. Br. 1917; Herderſche Ver
lagsbuchhandlung) wird den Weg in viele deutſche Häuſer finden und bedarf
kaum einer beſonderen Empfehlung. Wronka, des Litauiſchen kundig und ver
mutlich mit den Tilſiter Führern der litauiſchen Bewegung ſeit langem in Verbindung
kennt Litauen aus eigener Anſchauung und die Litauer aus vielfachem perſön
lichen Verkehr; e

r darf als einer von wenigen Deutſchen von ſich behaupten, daß

e
r

„die litauiſche Volksſeele durch reichliche Erfahrung kennen gelernt hat“. In
ſeiner Darſtellung, die uns mit der Geographie und Geſchichte, mit den politiſchen,
nationalen, kulturellen und wirtſchaftlichen Verhältniſſen Litauens vertraut macht,
nehmen die kirchlichen Zuſtände, für die e

r ja ein beſonderes Intereſſe und Ver
ſtändnis hat, einen ziemlich breiten Raum ein; er iſt hier in der Lage, manches

zu berichten, was andersgläubigen Schriftſtellern verborgen bleibt. Indem e
r

außer der amtlichen ruſſiſchen Statiſtik zuverläſſige kirchliche Aufſtellungen benutzt,
errechnet e

r für 1915 auf dem zuſammenhängenden litauiſchen Sprachgebiet von
1800 Quadratmeilen, bei einer Geſamtbevölkerung von 3,2 Millionen, rund
1,8 Millionen Litauer, bis auf 51000 ſämtlich Katholiken, in ganz Rußland aber
1,9 Millionen und in der ganzen Welt 2% Millionen (davon in Amerika 690000),
alſo weniger, als ſonſt wohl angegeben werden.
Die Verwaltung des von deutſchen Truppen beſetzten Oſtens hat zweimal,

im Herbſt 1916 und 1917, den Deutſchen in der Heimat Gelegenheit geboten,
das Okkupationsgebiet, das erſtemal das Gouvernement Kowno, das zweitemal
das ganze Verwaltungsgebiet Ober-Oſt, im Bilde und aus belehrenden Dar
ſtellungen kennen zu lernen. Das erſtemal hat Dr. Schlichting im Auftrage des
Fürſten von Iſenburg, des Chefs der Deutſchen Verwaltung Litauen, „zur
bleibenden Erinnerung für die Herren der Verwaltung“, eine große Anzahl gut
ausgeführter „Bilder aus Litauen“ zuſammengeſtellt und zu dieſen Bildern, „die,
mit Liebe geſammelt, mehr ſagen als alle Schilderungen und getreulich die Städte
und Dörfer, wie ſi

e ſind, die Menſchen in ihrem Alltag, in ihren Freuden und
Leiden zeigen“, eine knappe Einleitung verfaßt. (Druck und Verlag der „Kownoer
Zeitung“.) Eine vor kurzem erſchienene zweite Auflage weiſt a

n Bildern eine
erheblich vermehrte Zahl, aber auch eine ganze Reihe ſachkundiger Artikel auf, von
denen der „Geſchichtliche Rückblick“ Zechlins und Dr. Schlichtings Aufſatz über
„Das Gebiet und die Organiſation der Verwaltung Litauens“ wenigſtens genannt
ſeien. Das zweite Werk „Das Land Ober-Oſt“ (Stuttgart 1917; Deutſche Ver
lags-Anſtalt), das übrigens mit 23 Lichtbildern, 1

3 Federzeichnungen und 3 Karten
ausgeſtattet iſt, ſucht vornehmlich durch die belehrende Darſtellung zu wirken.
Der ſtattliche Band, (472 Seiten) enthält 58 Aufſätze, die von Fachmännern, in

der Verwaltung, des Gebiets oder im Heeresdienſte tätigen Herren, herrühren.
gründliche Sachkenntnis verraten und ſtiliſtiſch auch einen verwöhnten Geſchmack
befriedigen. Genannt ſeien von Mitarbeitern der Dichter Herbert Eulenberg, der
Univerſitäts-Profeſſor Clemen, der Urwaldmajor Eſcherich (Bialowies), der Forſt
mann Borggreve, Herr von Rümker, der ſeinen tiefgründigen Beitrag beſcheiden
„Landeskulturſkizzen“ nennt, und der Privatdozent Dr. Häpke, der von der Land
wirtſchaft und ihrem Betriebe zum Zweck der Volksernährung durch die Ver
waltung Ober-Oſt handelt. Das Sammelwerk, das auf amtlichen, durchaus zu
verläſſigen Angaben beruht, erhebt nicht den Anſpruch, eine wiſſenſchaftliche
Leiſtung, wie etwa „Das Handbuch von Polen“, das die „Studienergebniſſe
der Mitglieder der Landeskundlichen Kommiſſion beim Generalgouvernement
Warſchau“ zuſammenfaßt (Berlin 1917; Dietrich Reimer), ſondern eine gemein
verſtändliche Darſtellung für gebildete Deutſche zu ſein; es bietet zu dieſem Zweck
„aus allen Gebieten der Verwaltungstätigkeit Ausſchnitte und in der Geſamtheit
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einen vollſtändigen Überblick über die deutſche Arbeit in dieſen Landſtrichen“.
Um den wiſſenſchaftlichen Wert des Buches zu erhöhen, iſ

t

ein wertvoller ſtatiſtiſcher
Anhang, ein Sachregiſter und ein möglichſt vollſtändiges Literaturverzeichnis über
das geſamte Gebiet, das die drei Militärverwaltungen Kurland, Litauen Nord und
Süd mit 109000 Quadratkilometern Bodenfläche und (Ende 1916) 2,9 Millionen
Einwohnern umfaßt, angefügt. Um die Vielſeitigkeit des Inhalts anzudeuten,
ſeien die Überſchriften der Hauptabſchnitte: Volk und Geſchichte; Das Heer als
Verwalter; Verkehr; Landeskultur; Handel und Gewerbe; Kirche, Schule, Kunſt
und Wiſſenſchaft, angegeben. In Summa: Ein Werk, das jeder geleſen haben
müßte, und a

n

dem jeder, der e
s lieſt, ſeine Freude hat.

Nationallitauer, die in deutſcher Sprache über Litauen ſchreiben, tun e
s faſt

durchgängig mit der Tendenz, ihrem Volke unſere Sympathien za erwerben und
die öffentliche Meinung Deutſchlands für den Gedanken des autonomen litauiſchen
Staates zu gewinnen. Ihnen allen iſ

t

ein gewiſſer Optimismus und die Unter
ſchätzung der Schwierigkeiten des Auf- und Ausbaues dieſes Staates aus eigener
Kraft eigen, wofern dieſe nicht etwa aus taktiſchen Erwägungen zur Schau ge
tragen werden. Wenn es deshalb geboten iſ

t,

auf der Hut zu ſein und das Für
und Wider ihrer Forderungen recht gründlich durchzudenken, ſo iſ

t

andererſeits
unverkennbar, daß ſie, mit ihrem Thema von Jugend auf vertraut, aus dem
Vollen ſchöpfen und uns unvergleichlich mehr zu ſagen haben als Deutſche, die
nur vorübergehend dort verweilen und nicht ſonderlich viel wahrzunehmen ver
mögen. Stimmen ſi

e

auch im # und Gedankengang vielfach überein, ſo hatdoch jeder von ihnen ſeine perſönliche Note und ſein Steckenpferd.
Paulukat, deſſen „Litauiſche Hoffnungen“ (Halle 1915; Vaya-Verlag) ihn

als einen feinfühligen Aſtheten von ungewöhnlich ausgebreiteter Kenntnis moderner
Literaturen verraten, gewährt uns tiefe Einblicke in die litauiſche Volksſeele, in

der, trotz des korrekten römiſchen Katholizismus, das alte Heidentum noch immer
lebendig und mächtig iſt; e

r iſ
t

ſo wenig Politiker, daß er – eine Merkwürdigkeit
unter ſeinen Landsleuten – an die Möglichkeit ihres friedlichen Zuſammenlebens
mit der polniſchen Herrenſchicht glaubt. Vidunas, der in ſeinem „Litauen in

Vergangenheit und Gegenwart“ (Tilſit 1915; Buchdruckerei Lituania) mit offenem
Viſier für ſein Volkstum eintritt, hat dadurch – für ihn ein gutes Zeichen – den
Zorn eines ſtreitbaren Allpolen erregt, dem das ſelbſtändige Litauen ſeit je ein
Dorn im

"z i
ſt und der e
s für geſchmackvoll hält, die litauiſche Sprache zu

verhöhnen. erbelis, deſſen „Ruſſiſch-Litauen“ (Stuttgart 1916; I. Schrader) ic
h

in Nummer 3
4

der „Grenzboten“ 1917 eingehend gewürdigt habe, ſtellt a
n

der
Hand ſtatiſtiſch-ethnographiſcher Forſchung mit nicht zu ermüdender Gründlichkeit
das heutige und das ehemalige, nach Süden und Oſten erheblich weiter reichende
Sprachgebiet der Litauer feſt und legt ihr nationales Erwachen und ihren auf
fallend raſchen kulturellen Aufſtieg, namentlich ſeit 1905, unwiderleglich dar; e

r

fordert von ſeinem Leſer ein ſcharf geſpanntes Aufmerken, gewährt ihm dafür
aber einen außerordentlich reichen Ertrag a

n

Einſicht und Kenntniſſen. Dr. Gai
galat, Pfarrer und preußiſcher Landtagsabgeordneter, der der „Grenzboten“gemeinde
durch ſeine Abhandlung „Die litauiſch-baltiſche Frage“ (1915) bekannt iſ

t,

hat
neuerdings in einer umfangreicheren Schrift „Litauen“ (Memel 1917; Sandora
Buchhandlung) das litauiſche Problem von allen möglichen Seiten angefaßt und
erſchöpfend behandelt; ihm iſ

t

e
s darum zu tun, einen möglichſt großen Leſerkreis

zu feſſeln und für ſeine Anſichten zu gewinnen, was ihm, ic
h

meine das erſte,
gelingen dürfte; e

r

ſchreibt klar, anſchaulich und leicht verſtändlich. Tatſachen und
Zahlen beweiſen; von beiden bringt e

r

eine erhebliche Maſſe bei, die in mancher
Hinſicht das reichhaltige Material von Werbelis ergänzt; von beſonderem Intereſſe
waren für mich die Abſchnitte „Der Proteſtantismus in Litauen“ und „Litauiſche
Kunſt“, die als litauiſche Volkskunſt bereits die Aufmerkſamkeit vieler Deutſchen
auf ſich gelenkt hat, und als litauiſche Kulturkunſt zwar noch jung iſ

t,

aber viel
verſpricht. Zwölf Abbildungen und eine ethnographiſche Karte von Litauen er
höhen den Wert des Werkes. Kürzer in der Faſſung, aber gleichfalls inhaltsreich



278 Zur litauiſchen Frage

iſ
t

das erſt vor kurzem herausgekommene Buch von M. Aſchmies „Land und
Leute in Litauen“ (Breslau 1917; Verlagsbuchhandlung Priebatſch), das über
alles Wichtige und Weſentliche in ruhiger und ſachlicher Darſtellung Aufſchluß
gibt, das Wirtſchafts- und das Geiſtesleben eingehender behandelt, einen Abriß
der Geſchichte Litauens bis auf unſere Tage bietet und uns mit dem Lande und
ſeiner ſich aus ſechs Völkern zuſammenſetzenden Bevölkerung bekannt macht.
Wer vor dem Weltkriege unvoreingenommen beobachtete, konnte wahrnehmen,

daß die Reichsleitung für gewiſſe Eventualitäten im Oſten gewiſſe Vorbereitungen

traf und Richtlinien feſtlegte. Vor allem trat „Berlin“ damals mit einer kleinen
Gruppe verhandlungsfähiger Polen in Verkehr und ſtellte ihr die Wiederherſtellung
eines polniſchen Staates im Gebiet der mittleren Weichſel, durch die Erwägung
der Notwendigkeit einer erheblich kürzeren Verteidigungsfront gegen ein nur um
Kongreßpolen gekürztes Rußland mitbeſtimmt, in Ausſicht. Darüber hinaus wird

e
s

aber auch bereits damals mit dem Fall gerechnet haben, daß das Schickſal
uns ſchon in dieſem Kriege zwingen könne, die oſtſlawiſche Frage reſtlos zu löſen,

die oſtpreußiſche Gefahr für immer zu beſeitigen und die Randvölker, in aller
erſter Linie die Ukrainer, durch Errichtung von Nationalſtaaten für die dauernde
Verbindung mit Mitteleuropa zu gewinnen. Wenngleich „Berlin“ im Verlauf
des Krieges dann und wann geſchwankt, mehrmals a

n vorzeitigen Friedensſchluß
mit Rußland, andererſeits auch a

n Erwerb des ſo notwendigen Neulandes für
deutſche Siedlungszwecke gedacht hat, im großen und ganzen war unſere Kultur
diplomatie zum Verzichtsfrieden bereit, hielt am Nationalitätsprinzip, wie man e

s

heute nennt, am Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker feſt und hat ſich jetzt, nach
der ruſſiſchen Revolution, für deſſen ausnahmsloſe Durchführung entſchieden; ſi

e

hat deshalb vor kurzem aus dem ethnographiſchen Polen das Cholmerland heraus
gelöſt und der Ukraine zugewieſen; ſi

e erkennt den von den Polen hiſtoriſch mit
dem Eroberungsrecht begründeten Anſpruch auf alle ehemals zu Polen gehörigen
fremdſprachigen Länder, in denen e

s ein bodenſtändiges Polentum nicht gibt, nicht
mehr an, ſondern zieht die Grenzen nach ethnographiſchen Geſichtspunkten, trennt
alſo das neue Königreich von dem neuen Großrußland durch ein breites Zwiſchen
gebiet in anderen Händen, nimmt ihm ſeine Wichtigkeit und Gefährlichkeit, ja

macht e
s faſt zur quantité négligeable. Doch ic
h

ſchweife ab, ſtatt mich auf
Litauen zu beſchränken.
Die Litauer haben ſpäteſtens gelegentlich der Einberufung des litauiſchen

Landesrats erfahren, daß ihnen, mehr als ſi
e wohl hoffen durften, ein unabhän

giges Großfürſtentum Litauen, alſo eine politiſch-territoriale, ſtatt der erwarteten
national-kulturellen, Autonomie gewährt werden würde. Sie gründeten damals
am 1

.

Oktober die in Berlin dreimal im Monat erſcheinende Zeitung „Das neue
Litauen“, dann, nachdem der Präſident des litauiſchen Landesrats Smetona am
13. November einen ſtaatsmänniſch abgetönten Vortrag „Die litauiſche Frage“
vor einer Verſammlung deutſcher Politiker im Hotel Adlon gehalten hatte, am
30. November, in Anweſenheit von Mitgliedern aller deutſchen Parteien, namentlich
aber der drei Parteien der Verzichtsfriedensreſolution, die Deutſch-litauiſche Ge
ſellſchaft und wählten Herrn Erzberger zum Vorſitzenden. Obgleich nicht zu ver
kennen iſ

t,

daß der Zug des Herzens zwiſchen Njemen und Düna viele nach der
ruſſiſchen Seite hinführt, und daß die Mißvergnügten, die in der Schweiz die Monats
ſchrift „ProLithuania“ in franzöſiſcher Sprache herausgeben, zur Entente ſchwören, den
deutſchen Sieger haſſen und z. B

.

die Beſeitigung des Deutſchen als Unterrichts
egenſtand aus den litauiſchen Volksſchulen verlangen, ſo iſt doch mehr als wahrÄ daß e

s

den im litauiſchen Landesrat vereinigten Notabeln gelingen wird,
hre Bolſchewiki niederzuhalten, ein monarchiſches Staatsweſen, den Wünſchen der
Geiſtlichkeit entſprechend, auf chriſtlich-konſervativer Grundlage zu ſchaffen und die
große Maſſe für die dauernde Orientierung nach Mitteleuropa zu gewinnen.

Beſtimmend wirkten auf ſie einerſeits d
ie Gefahr, daß Litauen, wenn e
s

ſich dem
deutſchen Sieger nicht fügt, dem polniſchen Nachbar preisgegeben werden könnte,
der ſeinen Anſpruch auf ganz Litauen ja immer wieder in Erinnerung bringt,
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und andererſeits die Vorteile, die Landwirtſchaft wie Handel ihres Landes aus
einer Vereinigung mit dem deutſchen Wirtſchaftsgebiete erwachſen müſſen; denn
nur nach dieſer Richtung läßt ſich ein gewinnbringender Warenaustauſch einrichten.
Die führende, von dem Tauſend nationallitauiſcher Geiſtlichen abgeſehen,

ſpärliche Oberſchicht wünſcht nicht bloß d
ie Pflege der nationalen und kulturellen

Güter und die Leitung ihres unabhängigen Staates ſo bald wie möglich aus der
deutſchen in die eigene Hand zu nehmen, ſondern auch, daß Litauen den Litauern
erhalten, alſo möglichſt deutſchen- und polenrein und auch wohl proteſtantenrein
bleibt. Sie lehnen den deutſchen Gedanken einer beträchtlichen deutſchen Bauern
anſiedlung im Lande Ober-Oſt, das nach Herrn von Rümker zur Beſiedlung mehr
als ein anderes geeignet iſt, a limine a

b

und finden bei Deutſchen Zuſtimmung.

Nach dem Reichstagsabgeordneten Dr. Queſſel braucht Litauen ſeine Acker und
Länder für ſeine eigenen Kinder und iſ

t

dort für deutſche Anſiedler kein Raum.
Und nach Lierſch, deſſen Schrift „Litauen und Litauer“ (Stuttgart 1917;

J. Schrader) nach Form und Inhalt gleich vortrefflich iſ
t,

würde die deutſche
Bauernanſiedlung dort auf unüberwindliche Schwierigkeiten ſtoßen; e

r

teilt die
Anſicht Gaigalats, welcher dafür eintritt, daß der polniſche überſchuldete und
meiſt ſchlecht bewirtſchaftete Großgrundbeſitz in Litauens Grenzen wie bisher ſo

auch in Zukunft a
n landhungrige Litauer, Bauern und Landloſe, aufgeteilt wird.

Da dort achtzig und mehr Prozent auf dem Lande leben, ſe
i

dieſes dicht bevölkert
und biete fremden Koloniſten in größerer Zahl keine Möglichkeit der Betätigung.
Selbſt bei Aufwand großer finanzieller Mittel ſe

i

die Ausſicht auf deren Gedeihen
ausgeſchloſſen. Die nationalen Gegenſätze würden bei dem ſtarken Nationalbe
wußtſein der Ureinwohner ſehr ſchroffe Formen annehmen und den Deutſchen den
Aufenthalt verleiden. In dem wirtſchaftlich noch ſo wenig erſchloſſenen Gebiete
würde der landwirtſchaftliche Betrieb auf geraume Zeit recht ſchwierig und wenig
lohnend ſein und die Deutſchen zur Anſiedlung nicht zu verlocken vermögen. Es

ſe
i

bemerkt, daß auch gegenſeitige Stimmen laut werden. Nach Wronka iſ
t im

Beſitz der Litauer ſoviel Bauernland, daß ein kräftiger Bauernſtand darauf ge
deihen kann. Und nach Zechlin iſ

t

der litauiſche Bauer verhältnismäßig reich mit
Land ausgeſtattet (durchſchnittlich 60 bis 70 Morgen), wäre alſo, bei intenſivem
Betriebe, geſteigerter Produktion und den höheren Preiſen des deutſchen Marktes,
von der unterbietenden Konkurrenz des ruſſiſchen Getreides befreit, durchaus im
ſtande, auch ohne Vergrößerung ſeines Beſitzes zu gedeihen, und brauchte keinen
Landhunger mehr zu haben. Wenn e

s geſtattet iſ
t,

eine Vermutung auszuſprechen,

ſo wird die Umwandlung des polniſchen Guts- in litauiſches Bauernland ſich
ſehr bald vollziehen, und zwar um ſo ſchneller, je zahlreicher die über ziemlich
viel Geld verfügenden Litauer, deren Rückwanderung bereits organiſiert wird, aus
Amerika in die Heimat zurückkehren werden.
Ich könnte ſchließen, doch muß ic

h

noch auf eins hinweiſen. Lierſch, der
den Litauerſtaat ſich bereits zu einem nordiſchen Bulgarien entwickeln ſieht, rät
warnend ab, die litauiſchen Bauern durch Vermengung mit deutſchen zu ver
ſtimmen und dadurch ruſſiſche oder polniſche Strömungen heraufzubeſchwören.
Litauen ſolle doch „ein Puffer nach Oſten“ ſein. Als o

b wir Deutſchen einen
ſolchen, zudem recht winzigen, nötig haben. Sicherlich dann nicht, wenn eine
breite, mit Deutſchen beſiedelte Militärgrenze angelegt und wir ſelber die Grenz
wacht beziehen würden, wie eigentlich ſelbſtverſtändlich iſ

t.

Unſere Kulturdiplomaten

ſchaffen doch nicht uns zuliebe und uns zum Vorteil, um uns vor dem ohnmächtigen
und ohne die Ukraina armen Großrußland zu ſchützen, im Weſtgebiete ſouveräne Klein
ſtaaten, ſondern um das Nationalitätsprinzip zu verwirklichen und um der deutſchen
Selbſtloſigkeit, deren eben nur ein Deutſcher fähig iſt, zu fröhnen, was Erich
Lierſch, obgleich e

r

ein Deutſcher iſ
t,

nicht zu begreifen ſcheint. Der bisherige
Chef der Militärverwaltung Litauen, Fürſt von Iſenburg-Birſtein, der für die
Hebung Litauens ſo unendlich viel getan hat, ſagte am 23. September 1917 zu

dem litauiſchen Landesrat: „Ein Kulturland ſoll Litauen werden, das allen ſeinen
Bewohnern unter Wahrung litauiſcher Eigenart freie Betätigung und Entwicklung
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bietet“. Allen ſeinen Bewohnern ! Unter dieſen Bewohnern werden nach der ſich
jetzt anbahnenden Entwicklung die „Deutſchen, die Polen und auch die Juden nur
ſpärlich vertreten ſein. Die Litauer werden unter ſich, Litauen wird ein ge
ſchloſſener Nationalſtaat in Reinkultur ſein.

Der Kampf um das kommunale Wahlrecht
Von Profeſſor Dr. G. von Below

n Nr. 5 der „Grenzboten“ veröffentlicht Dr. F. Reiche einen Aufſatz
über „Das allgemeine, gleiche Wahlrecht und die Kommunen“, der
ſich für die Einführung jenes Wahlrechtes in ihnen ausſpricht. In
dem ic

h

die darin enthaltene lehrreiche Zergliederung des Problems

in einzelnen Fragen anerkenne, möchte ic
h

doch weſentlichen Auf
ſtellungen, die e

r macht, widerſprechen. Ich beginne mit einigen
allgemeinen Erwägungen.
„Wo große Gleichheit iſt,“ – ſagt Macchiavelli – „errichte man eine Re

publik; wo große Ungleichheit iſ
t,

eine Monarchie, wenn man nicht ein ſchlecht
proportioniertes, undauerhaftes Ding ſchaffen will.“ Dieſe alte Wahrheit ſollte
man ſich auch heute gegenwärtig halten. Der Gegenſatz, um den es ſich heute handelt,

iſ
t ja nicht einfach der von Republik und Monarchie, ſondern der einer ſchroff

demokratiſch-parlamentariſchen Verfaſſung und einer durch ſtärkere monarchiſche Ein
richtungen geſtützten gemäßigt demokratiſchen Verfaſſung. Aber auf dieſen Gegen
ſatz trifft das Wort des großen politiſchen Denkers auch vollkommen zu. Wenn ich
die bisher bei uns beſtehende Verfaſſung als eine durch ſtärkere monarchiſche Ein
richtungen geſtützte gemäßigt demokratiſche Verfaſſung meine, ſo werde ic

h

bei
keinem Einſichtigen Widerſpruch finden. Die demokratiſchen Einrichtungen ſind

ja bei uns a
n

ſo vielen Stellen – vom Reichstag bis zu den Krankenkaſſen –
mit ſtarkem Einfluß vorhanden, daß e

s

keinem Urteilsfähigen beikommen kann,

unſer Staatsweſen „Autokratie“, und wie die ſchönen Wilſonſchen Titulierungen
ſonſt heißen, zu nennen. Insbeſondere auch in den Gemeinden finden ſich überall
ſtarke demokratiſche Elemente, im einzelnen in verſchiedener Abſtufung. Der Kampf
der Gegenwart geht nicht auf erſtmalige Einführung demokratiſcher Einrichtungen,
ſondern auf Herſtellung einer reinen Demokratie und zwar mit dem gleichzeitigen
Ziel einer parlamentariſchen Regierung. Gegen das Königtum ſchlechthin geht

nicht die Bewegung. Man weiß, daß e
s nicht mehr viel bedeuten, nicht mehr

unbequem ſein wird, wenn die anderen Ziele erreicht ſein werden. Dieſe Ziele
laſſen ſich nur erreichen durch die völlige Demokratiſierung des preußiſchen Ab
geordnetenhauſes. Eben darum geht der heftigſte Kampf um dieſes. Iſt die
Demokratiſierung des Abgeordnetenhauſes durchgeführt, ſo werden auch die letzten
Einrichtungen, die dann noch einer radikalen Demokratiſierung unſerer Verhältniſſe
entgegenſtehen, leicht beſeitigt werden, insbeſondere die noch nicht ganz demo
kratiſche Verfaſſung unſerer Gemeinden. -

Im Anſchluß a
n

das Wort Macchiavellis müſſen wir hervorheben, daß die
völlige Demokratiſierung Deutſchlands ein „ſchlecht proportioniertes Ding“ ſchaffen
würde. Wir würden in einen Zuſtand der Tyrannei und Ungerechtigkeit kommen.
Bei einem Gemeinweſen von weſentlicher Gleichheit der Verhältniſſe, z. B
.

in
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einem Bauernſtaat, iſ
t

eine völlige Demokratie ganz unbedenklich; e
s wird dort

niemand von einer Mehrheit ſozial unterdrückt, weil ſoziale Unterſchiede nicht be
ſtehen. Ganz anders ſteht e

s bei einem Gemeinweſen von großer ſozialer
Mannigfaltigkeit, wie e

s das unſerige iſ
t. Es iſt nur eine von vielen Möglich

keiten, wenn wir daran denken, daß die rieſige Arbeiterſchaft, wenn ſi
e

die Herrſchaft
erlangt hat, große induſtrielle Betriebe ſchwer ſchädigen kann, – gewiß immer
zum eigenen Schaden, aber mit der Kurzſichtigkeit, die eben nicht den eigenen

Schaden erkennt. Denken wir ferner an den Mittelſtand, der zahlenmäßig ſchwächer
als die große Arbeiterſchaft iſ

t

und darum in einer radikalen Demokratie mit
ſeinen Angelegenheiten im Hintergrunde bleiben muß. Indem ic

h

e
s unterlaſſe,

die verſchiedenen Möglichkeiten durchzuſprechen, will ich mich nur noch auf treffende
Bemerkungen beziehen, die der Abgeordnete Traub neulich gemacht hat (vgl. „Täg
liche Rundſchau“ (Nr. 67):
„Es muß offen geſagt werden, daß man in Berlin manchmal eine falſche

Taktik einſchlug: man hat das „Maß der Maſſe“ dort ſelbſt langſam eingeführt
und ſich davon irreführen laſſen. Damit wollen wir ſagen, daß man manchmal
nicht zuerſt die Gerechtigkeit und Billigkeit einer Maßregel unterſuchte, ſondern
vorher nach ſozialdemokratiſchem Muſter fragte: „wiewiel Menſchen, Vereine, Or
ganiſationen haben Sie hinter ſich?“ Dieſe Frageſtellung wirkt zerſtörend; ſi

e

zieht den Maſſenbegriff als Hauptmaßſtab des Urteils groß. Ein Volk iſ
t

in

ſeinem ganzen Handel und Wandel auf der ſchiefen Ebene, wenn e
s den Grundſatz

einreißen läßt: „wer am meiſten ſchreit, kriegt am meiſten!“ Nicht die Maſſe ent
ſcheidet, ſondern die Leiſtung und der Charakter.“
Die bedenklichen Erſcheinungen, auf die Traub hier hinweiſt, machen ſich

jetzt ſchon geltend, weil die Reichsregierung zurzeit den Wünſchen der Sozial
demokratie aus bekannten Gründen glaubte nachgeben zu müſſen. Es iſt zu be
fürchten, daß ſi

e

nach einer völligen Demokratiſierung unſeres Vaterlandes dauernd
werden und ſich noch verſtärken dürften.
Die „Neuorientierung“, von der heute ſo viel geſprochen wird, hat das

Programm: „Freie Bahn dem Tüchtigen“ aufgeſtellt. Auf die parlamentariſchen
Verhältniſſe angewandt, würde dies bedeuten, daß diejenigen politiſch brauchbaren
Kräfte, die bisher noch nicht genügend in den Parlamenten und ſonſtigen Ver
tretungskörpern zur Geltung gekommen waren, fortan zu ſtärkerer Geltung ge
langen. Würde aber die Einführung des Reichstagswahlrechtes in Preußen eine
ſolche Wirkung haben? Sie würde vielmehr die doch zweifellos einſeitige Zu
ſammenſetzung des Reichstages auf das preußiſche Abgeordnetenhaus übertragen.
Gerade die politiſch brauchbaren Kräfte des deutſchen Bürgertums würden ſtatt

zu ſtärkerer, zu geringerer Geltung gelangen. Man denke z. B
.

a
n

ſo manchen
erfahrenen und charaktervollen Politiker aus der nationalliberalen Partei des Ab
geordnetenhauſes, der bei einer Wahl nach dem Reichstagswahlrecht ſchwerlich zu

einem Mandat gelangen würde. In beſonderem Maße aber treffen dieſe Be
trachtungen auf die Gemeindewahlen zu. Die völlige Demokratiſierung der Ge
meinden würde höchſt wertvolle Teile des deutſchen Bürgertums einfach mundtot
machen. Wenn wir keineswegs die Fähigkeit der Sozialdemokraten zur Mit
wirkung a

n

der kommunalen Verwaltung beſtreiten, ſo bergen die bürgerlichen
Gruppen doch mehr brauchbare Kräfte in ſich. Warum dieſe ohne Not ausſchalten?
Daß aber die Sozialdemokratie aus irgendwelcher Toleranz den bürgerlichen Gruppen
den ſachlich ihnen gebührenden Platz einräumen würde, daran iſ

t ja nicht zu denken.
Auch wir wünſchen eine Reform desÄ Aus den dargelegten

Umſtänden ergibt e
s

ſich indeſſen, daß nur eine ſolche Reform ſachlich in Betracht
kommen kann, die das Programm „Freie Bahn dem Tüchtigen“ zu geſunder

Wirklichkeit bringt. Die völlige Demokratiſierung unſerer Verfaſſung würde wert
vollſte Kräfte in großem Umfang einfach lahmlegen.

*) Ich habe meine Gedanken hierüber in meiner Schrift: „Kriegs- und Friedensziele“.
(Dresden 1917, Globus-Verlag) ausgeſprochen.
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Bei der Frage der Demokratiſierung unſerer Gemeinden iſ
t

noch ein wich
tiger Geſichtspunkt zu würdigen, der leider in den gegenwärtigen Verhandlungen
meiſtens überſehen wird*). Setzt ſich eine Partei einer Gemeinde in den Beſitz
der Herrſchaft, ſo verleiht ihr das weiter zugleich für das geſamte Staatsweſen
erhöhte Macht. Denken wir uns den Fall, daß die Sozialdemokratie eine große

Zahl von Gemeinden – und darunter ſolche mit maßgebender Bedeutung für
das öffentliche Leben, wie Berlin und Hamburg – beherrſcht, ſo würde das eine
ſtarke Rückwirkung für die Sozialdemokratie im geſamten deutſchen Staatsleben
ausüben. Die Erinnerung a

n

die Bedeutung von Paris im franzöſiſchen politiſchen

Leben und der Blick auf Petersburg im gegenwärtigen Rußland ſprechen hier
Bände. Wenn Berlin bisher die deutſche Öffentlichkeit weniger beeinflußt hat,

ſo liegt das weſentlich a
n

den Schranken, die die preußiſche Stadtverfaſſung der
Demokratie zieht. Man vergegenwärtige ſich doch einmal die Wirkungen einer
tobenden Stadtverordnetenverſammlung mit bedeutender ſozialdemokratiſcher Mehr
heit in Berlin und die Machtmittel der Stadt in ihrer Hand. Würden wir unter
ſolchen Verhältniſſen Krieg und Streik ſo gut überſtehen können wie jetzt?
Es ließe ſich wohl der Satz verteidigen: die Einführung des Reichstags

wahlrechts in Preußen wäre weniger bedenklich, wenn e
s

nicht auch in den Ge
meinden eingeführt wird. Indeſſen wir ſehen ja voraus (und auch Dr. Reiche
deutet e

s an), daß das eine das andere nach ſich ziehen würde. Darum ſehen
die Gegner der Demokratiſierung der Gemeinden der völligen Demokratiſierung

des preußiſchen Abgeordnetenhauſes mit großem Bedenken entgegen.

Ich wende mich nunmehr den beſonderen Darlegungen. Dr. Reiches zu.
Es erleichtert unſere Auseinanderſetzung, daß e

r in der Abſchätzung der Wirkung
der völligen Demokratiſierung der Gemeinden mit mir inſofern einig iſ

t,

als auch

e
r

von ihr die Beherrſchung des Stadtverordnetenkollegiums und des Magiſtrats
durch die Sozialdemokratie in einer großen Zahl von großen und kleinen Städten
erwartet.

Dr. Reiche meint, daß von den kommunalen Aufgaben der Ortspolizei, des
Schulweſens, der Bauten, des Armenweſens, der Steuererhebung „die letzten drei
Punkte wohl keinem Bedenken unterliegen“. Von der Steuererhebung erklärt e

r,

ſi
e ſe
i

„ja nur eine rein techniſche Arbeit“. So einfach ſteht die Sache doch
keineswegs! Wir haben ja beobachtet, daß die Finanzen der verſchiedenen Städte
ſich ſehr verſchieden geſtaltet haben, je nachdem die Stadtverwaltungen gut oder
ſchlecht gewirtſchaftet, eine waghalſige oder vorſichtige Steuer- und Finanzpolitik
getrieben haben. Ein warnendes Beiſpiel liefert die Geſchichte der Stadt Offen
bach a

. M., deren Finanzen gerade unter dem ſtarken Einfluß der Sozialdemokraten
eine unerfreuliche Geſtalt angenommen haben. Ein Mißbrauch der Finanzgewalt

durch eine ſozialdemokratiſche Mehrheit iſt ſehr wohl denkbar. Dr. Reiche fährt
fort: „Das Armenweſen wird ebenſo unter demokratiſcher Verwaltung gedeihen
wie unter der bisherigen und die öffentlichen Bauten desgleichen, da hierfür ja

doch hauptſächlich Fachmänner in Betracht kämen, die als beſoldete Gemeinde
beamte bzw. Magiſtratsmitglieder angeſtellt oder gewählt werden müſſen.“ Hierzu

iſ
t

zunächſt zu bemerken, daß die „Fachmänner“ nicht lediglich nach eigenem ſach
verſtändigem Ermeſſen handeln können, ſondern von der politiſchen Gewalt ab
hängig ſind, die ſi

e

anſtellt. Wird ein ſozialdemokratiſcher Magiſtrat dem „Fach
mann“, der ſeiner eigenen Überzeugung folgen will, immer freien Spielraum
laſſen? Dr. Reiche erhofft ferner eine Beſſerung der ſtädtiſchen Verhältniſſe im
Armen- und Bauweſen von der Verſtärkung des ſozialdemokratiſchen Einfluſſes.
Wenn wir hierauf zunächſt erwidern müſſen, daß die ſtädtiſche Armen- und Bau
verwaltung keineswegs einſeitig auf die wohlhabenderen Bevölkerungsſchichten

Rückſichten genommen hat, vielmehr ſich von weiten und großen Geſichtspunkten

leiten läßt und emſig auf weitere Fortſchritte im echt ſozialen Sinn bedacht iſt,

*) Über d
ie Wechſelwirkung von Gemeinde- und ſtaatlichem Wahlrecht, von Landtags

und Reichstagswahlrecht habe ic
h

mich in der genannten Schrift eingehend geäußert.
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ſo dürfen wir weiter gegen Gefahren, die von einem ſozialdemokratiſchen Regiment
drohen, keineswegs die Augen verſchließen. Es gibt auch eine einſeitige und
darum kurzſichtige armenfreundliche Politik. Man wendet finanzielle Mittel un
zweckmäßig an, was ſich hinterher bitter rächt. So wenig wir beſtreiten, daß ſich
innerhalb der Sozialdemokratie Männer finden, die Verſtändnis für ſolche Ge
fahren beſitzen, ſo iſ

t

doch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß ſi
e gegenüber dem

unverſtändigen Trieb einer großen Maſſe nicht aufkommen. Dr. Reiche verwertet
auch die Klagen über den „kommunalen Klüngel“, der ſich bei der Anlage von
Straßen begünſtigt, und verſichert, ſolche Ubelſtände würden mit dem ſozial
demokratiſchen Regiment aufhören. Wir wollen nicht in die Erörterung der Frage
eintreten, o

b

die herkömmlichen Klagen über dieſen „Klüngel“ nicht übertrieben
ſind; ſetzen wir ſelbſt den Fall, ſie ſeien vollauf begründet – glaubt irgend jemand
wirklich, daß die Möglichkeit ſolcher Übelſtände mit dem neuen Regiment aufhören
werde? Keineswegs! Wir brauchen hier nicht auf die Verfaſſungsänderungen

im alten Rom und in den mittelalterlichen Städten zurückzugreifen, welche den
Beweis liefern, daß in dieſer Beziehung die Verfaſſungsänderung weſentlich nur
einen Wechſel des herrſchenden Perſonenkreiſes hervorbrachte, daß aber die Miß
ſtände a

n

ſich nicht aufhörten. Die Erinnerung a
n

manche Begebniſſe in der
Geſchichte der ſozialdemokratiſchen Kaſſen und ſonſtigen Verbandseinrichtungen

lehrt ja, daß mit der „breiteſten Demokratie“ der „Klüngel“ ſehr wohl vereinbar
iſt. Wir fürchten, daß e

r

ſich bei einem einſeitig ſozialdemokratiſchen Regiment
ſogar verſtärken würde. Denn die Kontrolle, die mit dem ſtarken Anteil einer
Vielheit von Parteien a

n

der ſtädtiſchen Verwaltung gegeben iſt, und die das
beſte Mittel gegen den „Klüngel“ darſtellt, fiele damit fort.
Bei den Betrachtungen über die Wirkungen des ſozialdemokratiſchen Regi

ments auf Ortspolizei und Schulweſen geht Dr. Reiche überall von der Voraus
ſetzung aus, daß der Staat gewiſſen Gefahren, die er für dieſe Gebiete zugibt,
ſteuern könne und werde. Gewiß, wenn der Staat von dem ſtarken Einfluß der
Sozialdemokratie unabhängig bleibt! Allein daran iſ

t ja bei der Einführung des
Reichstagswahlrechts in Preußen nicht zu denken! Dieſes ſoll ja gerade den
ſozialdemokratiſchen Einfluß auf die allgemeine Staatsverwaltung ſichern! Ver
gegenwärtigen wir uns einen Fall, den Dr. Reiche beſpricht: ein von dem ſozial
demokratiſchen Magiſtrat angeſtellter Lehrer mißbraucht die Geſchichtsſtunde für
parteipolitiſche Beſtrebungen. Dann ſoll „die Aufſichtsbehörde, Direktor oder
Provinzialſchulkollegium“, dem beireffenden Lehrer ein anderes Fach, Latein oder
Erdkunde, übertragen. Ja, wenn die Stadt aber ſchon zum Direktor einen Sozial
demokraten ernannt hat! Dr. Reiche meint freilich: „Der Anſtellung ſozial
demokratiſcher Oberlehrer oder gar Direktoren kann der Staat ſtets durch Ver
ſagung der Beſtätigung vorbeugen“. Gewiß, wenn der Staat unabhängig iſt.
Allein man ſetze den Fall, der Staat habe die Beſtätigung verſagt: wie ſehr
würde der Kultusminiſter dafür im Abgeordnetenhaus mitgenommen werden!
Um einem Mißverſtändnis zu begegnen, bemerke ich, daß ic

h

hier die allgemeine
Frage der Verwendung ſozialdemokratiſcher Lehrkräfte unerörtert laſſe.
In Bezug auf die Ortspolizei äußerte ſich Dr. Reiche dahin, daß „die

Folge der Demokratiſierung der Kommunen“ ſein werde und müſſe, daß in noch
viel höherem Maß als bisher die Ortspolizei „königlich“ wird; insbeſondere müſſe

e
s

d
a geſchehen, „wo man der herrſchend gewordenen Sozialdemokratie die Polizei

verwaltung, alſo die diskretionäre Ausübung der Staatshoheit, nicht anvertrauen
kann“. Hier wird wiederum die Vorausſetzung gemacht, daß der Staat unab
hängig bleibt. Aber man ſetze den Fall, daß der Miniſter des Innern im „neu
orientierten“ Abgeordnetenhaus wegen der Abſicht, einer ſozialdemokratiſchen Stadt
gemeinde die Polizeiverwaltung abzunehmen, interpelliert wird – wir brauchen
die Situation nicht auszumalen! Freilich ſtimme ic

h

Dr. Reiche darin zu, daß
die Demokratiſierung die Selbſtverwaltung ſehr beſchränken wird; aber nicht die
Demokratiſierung der Gemeinden ſpeziell, ſondern des Staates im Ganzen. Es

iſ
t ja eine bekannte Tatſache, daß, je demokratiſcher ein Staat iſ
t,

die Freiheit

- 20“



284 Der Kampf um das kommunale Wahlrecht

der Gemeinden um ſo mehr beſchnitten wird. Wir haben den intereſſanten Unter
ſchied zwiſchen Frankreich und Deutſchland. Dort ausgeprägter Parlamentarismus
und formell ſcharfe Demokratie, demgemäß die Gemeinden von der Zentral
verwaltung und den von ihr beſtellten Präfekten ſehr abhängig, während bei uns
der Abweſenheit der ſcharf demokratiſchen Verfaſſungskonſtruktion ein hohes Maß
von Selbſtändigkeit der Gemeinden entſpricht. Eben hierbei aber nehmen wir
auch wiederum wahr, daß formell ausgeprägte ſcharfe Demokratie keineswegs

wahre Freiheit garantiert.
as Dr. Reiche über die ländliche Verwaltung ſagt, das würde gleichfalls

nur unter der Vorausſetzung zutreffen, daß der Staat noch ganz unabhängig
bliebe. Er ſetzt es als ſelbſtverſtändlich voraus, daß die Regierung die Beamten
nach ganz ſachlichen Geſichtspunkten werde ernennen können, daß „niemals ein
dem Staate nicht genehmer Mann“ ein wichtigeres Amt erhalten werde. Dr. Reiche
ſcheint den Staat als in der Luft freiſchwebend, unbeeinflußt von realen Parteien
und ihren Intereſſen anzuſehen. Das Entſcheidende liegt ja aber gerade darin,
daß der „neu orientierte“ Staat nichts weniger als unbeeinflußt von der Sozial
demokratie ſein wird. Wir können uns der Meinung Dr. Reiches, daß „niemals
ein dem Staat nicht genehmer Mann“ ein wichtigeres Amt erhalten werde, in
dieſem Sinn anſchließen, inſofern hier der ſtark demokratiſch beeinflußte Staat
in Betracht gezogen wird: dieſer wird in der Tat dafür ſorgen, daß niemals ein
„ihm nicht genehmer Mann“ Beamter wird. In dieſem Sinn nehmen wir auch
die weitere Bemerkung Dr. Reiches an, in einem Konflikt werde der Staat mit
der Entſchloſſenheit und Zähigkeit, mit der er ſeine Macht geltend mache, ſtets
ſiegen. Gewiß, aber welcher Staat! Und hier haben wir daran zu erinnern,
daß der demokratiſch beeinflußte Staat ſeine Entſchloſſenheit und Zähigkeit oft
auch zuungunſten einer Gemeinde, d

ie

nicht ſo demokratiſch geſtimmt iſ
t,

ferner
zugunſten einer demokratiſchen Parteigruppe in einer Gemeinde gegen eine
anders geſinnte Bevölkerungsſchicht geltend machen wird.
Von der Kirche meint Dr. Reiche, daß „ſie der Einwirkung des ſtädtiſchen

oder ſonſtigen Patronats durch ihre Verfaſſung entzogen iſt“. Darauf iſ
t

zunächſt

zu entgegnen, daß jeder Patron auf die Beſtellung des Geiſtlichen Einfluß hat.
Aber auch ſonſt würde die Kirche unter dem vorwaltenden Einfluß der Sozial
demokratie mancherlei Schickſale durchzumachen haben. -

Hinſichtlich d
e
r

ſprachlich und national gemiſchten Provinzen ſieht Dr. Reiche
ſelbſt die Folgen der vollen Demokratiſierung der Gemeinden nicht ſo ganz roſig

an. Aber auch hier begegnet uns wiederum der Troſt, „der Staat“ werde das
notwendige tun, „um ſich gegen das Überhandnehmen des Polentums zu ſchützen“.
Der Landrat, der Diſtriktskommiſſar, „der Treueid für König und Vaterland“,
„der Staat, bei dem die Anſtellung der Volksſchullehrer liegt“, „der auch weiter
hin zu Orts- und Kreisſchulinſpektoren keine polniſchen Geiſtlichen beſtellt“ –

auf dieſe Inſtanzen glaubt ſich Dr. Reiche verlaſſen zu können. Darauf müſſen
wir nur von neuem erwidern, daß der durch ein radikales Abgeordnetenhaus
beeinflußte „Staat“ nicht mehr die alte Unabhängigkeit beſitzen würde. Die Zu
ſammenſetzung unſeres Reichstags hätte ja die unabhängige Polenpolitik des
preußiſchen Staats, die Dr. Reiche erhalten zu ſehen wünſcht, unmöglich gemacht,

wenn der preußiſchen Regierung nicht ein in anderer Weiſe zuſammengeſetztes
Abgeordnetenhaus zur Seite geſtanden hätte. Was aber den Landrat und Diſtrikts
kommiſſar betrifft, ſo ſind ſi

e ja Organe der jeweiligen Regierung. Und man
weiß, daß ſchon jetzt, unter dem Druck der gegenwärtig hochgehenden demokratiſch
polenfreundlichen Welle, mehrere hochverdiente Regierungspräſidenten und Land
räte aus ihrem Amt entfernt worden ſind, weil ſie den Standpunkt der bisherigen
unabhängigen preußiſchen Polenpolitik nicht aufgeben wollten. Wenn dies bereits
heute geſchehen iſ

t,

wo Preußen nur den Druck der Erzberger-Gothein-Scheide
mannſchen Reichstagsmehrheit erfährt, ſo kann man ſich ein Bild davon machen,
was wir von der Einwirkung eines preußiſchen Abgeordnetenhauſes zu erwarten
haben, in dem e
s zu einer c ſprechenden Mehrheitsbildung kommt. So ſehr wir
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endlich den Treueid für König und Vaterland ſchätzen, ſo würde doch – von
anderemÄ (an böhmiſche Verhältniſſe wollen wir gar nicht einmal er
innern) – der Treueid in vorliegendem Fall kein Schutzmittel ſein, da es doch
darauf ankommt, was die Regierung künftig noch verlangen und was ſi

e durch
gehen laſſen würde.

-

ber Einzelheiten der preußiſchen Polenpolitik mag man ſtreiten. Die
beiden Hauptpunkte müſſen feſtgehalten werden: die deutſche Bauernanſiedlung

und die deutſche Schule. Was der Herausgeber der „Grenzboten“ über die Aus
lieferung der Schule im bisher ruſſiſchen Polen geſagt hat, das trifft in erhöhtem
Maß für die preußiſchen Grenzprovinzen zu. Hinzu kommt die Frage der all
gemeinen Steigerung des polniſchen Einfluſſes durch d

ie geplante Verfaſſungs
änderung. Warum ſollen wir das Wahlrecht ſo ändern, daß den Polen in

Provinz und Gemeinde das Übergewicht verſchafft wird? Dr. Reiche ſagt mit
Recht: „Handelt e

s

ſich doch darum, o
b

der ſchwarze oder weiße Adler über
Poſen und vielleicht auch über Weſtpreußen und Schleſien herrſchen ſoll“. Und
ebenſo: „Feſt müſſen die Dämme gegen die ſlawiſche Flut ſein“. Gerade weil ic

h

hier vollkommen mit Dr. Reiche übereinſtimme, bin ic
h Gegner der geplanten

Verfaſſungsänderung. So wenig ic
h behaupten will, daß die Verfaſſungseinrich

tungen die einzigen in Betrgcht kommenden „Dämme“ ſind, ſo ſehr ic
h

davon
überzeugt bin, daß auch auf die Stimmung, die Anſchauungen des Volks Gewicht

zu legen iſ
t,

ſo darf man doch die Verfaſſungseinrichtungen als Dämme nicht gering
ſchätzen. Es handelt ſich vielmehr darum, die Dämme feſtzuhalten, die das
Deutſchtum ſchützen. Und überdies liegen die Dinge noch ſo

,

daß die Gegner

des Deutſchtums Dämme zu deſſen Bekämpfung aufrichten wollen.
Wir haben bisher von den vielen und großen Gefahren der völligen

Demokratiſierung unſerer Verhältniſſe geſprochen. Stehen ihnen nun etwa erhebliche
Vorteile gegenüber? Wir wüßten keinen einzigen zu nennen. Der Stadtrat Dr.
Luther, einer der angeſehenſten Männer der deutſchen Selbſtverwaltung, hat nach
drücklich hervorgehoben, daß die Stadtverwaltungen unter der Herrſchaft des
Dreiklaſſenwahlrechts durchaus ſozial gehandelt haben und handeln. Durch freie
Entſchließungen haben ſi

e – ſagt er („Deutſchland und der Weltkrieg“. Seite 228)– in mehrfacher Richtung die ſozialen Leiſtungen der Reichsgeſetzgebung ſogar
überboten, und zwar in großem Umfang. Iſt d

a

alſo eine große Anderung
nötig? Stadtrat Luther ſpricht von der preußiſchen Stadtverfaſſung. In Baden,
deſſen Staatsangehöriger ic

h bin, hat das abgeſtufte Wahlrecht der Gemeinden
ſich ebenfalls durchaus bewährt. Niemand wird gegen eine badiſche Stadtver
waltung den Vorwurf erheben können, daß ſi

e

ſich von einem engherzigen
Klaſſenſtandpunkt leiten laſſe.
Das einzige, was ſich für die völlige Demokratiſierung der Gemeinden anführen

ließe, wäre der Hinweis auf den „Zug der Zeit“, der aber o
ft nur der Herren

eigener Geiſt iſt
.

Und man weiß ja zur Genüge, daß ſich hinter der angeblichen
großen Volksſtimmung recht viel internationale Beziehungen mannigfaltiger Art
verbergen. Wenn e

s

ſich um das wahre Wohl des ganzen deutſchen Volks
handelte. ſo wären wir der geforderten Neuerung natürlich geneigt. Indeſſen
gerade aus dem Eifer für das Volkswohl widerſprechen wir ihr.
Da, wie wir geſehen, Gemeindewahl und Wahl für den Landtag in nahem

Zuſammenhang miteinander ſtehen, ſo mögen hier zum Schluß noch ein paar
Worte über die zweckmäßigſte Art der Anderung der Landtagswahl Platz finden.
In den „Grenzboten“ iſ

t

von ihrem Herausgeber kürzlich mit Recht betont worden,

daß e
s heute für unſer Vaterland vor allem darauf ankomme, die Kräfte nach

außen zuſammenfaſſen, und daß dahinter die inneren Fragen zurücktreten müßten.
Wenn ſich aus dieſem Geſichtspunkt die Notwendigkeit ergibt, die Wahlrechtsfrage
nicht um jeden Preis jetzt raſch zu erledigen, ſo ſpricht der rein ſachliche Grund
ihrer hohen Wichtigkeit ebenfalls dafür, ſi

e

nicht übers Knie zu brechen. Eine
gründliche und darum etwas längere Beratung bedeutet wahrlich keinen Verluſt.
Es iſt hier beſonders auch in Betracht zu ziehen, daß neue Probleme für die
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W

Wahlrechtsfragen in der letzten Zeit hervorgetreten ſind. Namentlich wird dem
berufsſtändiſchen Parlament heute eine Aufmerkſamkeit gewidmet, die vor einigen
Jahren noch unbekannt war. Als im Jahre 1913 in den „Grenzboten“ Graf
Albrecht Stolberg-Wernigerode ſeine Abhandlung „Eine Reform des preußiſchen
Wahlrechts“, die die berufsſtändiſche Vertretung empfahl, veröffentlichte (auch als
Sonderabdruck im Verlag der „Grenzboten“ erſchienen), konnte ſeine Außerung
faſt noch als eine einzelne Stimme gelten. Inzwiſchen aber haben ſich die Sym
pathien für eine ſolche Vertretung gemehrt, und von verſchiedenen Ausgangspunkten
aus wird ſi

e gefordert. Wenn Graf Stolberg die Berückſichtigung der Selbſtver
waltungskörper forderte, ſo wird auch dieſer Gedanke heute ſtark vertreten. Von
neueſten Beiträgen möchte ic

h

hier einige Artikel eines Altmeiſters der Rechts
wiſſenſchaft, Profeſſor Binding im „Tag“, Jahrgang 1917, Nr. 266 bis 268
nennen, der mit Recht betont, daß die Vertretungskörper im Staat nicht bloß
auf eine Art zuſtande kommen müßten, ſodann einen Aufſatz von Staatsanwalt
Dr. Fieker, „Der Weg zu einem gerechten Wahlrecht“, in den „Anhaltiſchen Nach
richten“ vom 1

. Dezember 1917, ferner einen Artikel eines im praktiſchen Leben
der Selbſtverwaltung ſtehenden Mannes, des Direktors der Vereinigung der
preußiſchen Landkreiſe, U

.

v
. Haſſell, ebenfalls im „Tag“, Jahrgang 1918, Nr. 4
,

endlich die ſoeben erſchienene Schrift des Profeſſors Ed. Heyck, „Parlament oder
Volksvertretung der Berufe und der Arbeit“ (Halle a

. S., R
.

Mühlmann)*). Wenn
die Gründlichkeit der Prüfung der neueren Vorſchläge die Fertigſtellung des WahlÄ um ein paar Monate hinausſchiebt, ſo wird e

s immer zeitig genug fertig
WeTDLN.

Endlich möchte ich auch noch a
n

das ältere öſterreichiſche Wahlrecht, das
einem berufsſtändiſchen nahekam, erinnern. Es hat ſich beſſer bewährt als das
gegenwärtige ganz demokratiſche und hat dem öſterreichiſchen Staat weniger
Schwierigkeiten gemacht, während – es iſt traurig, daß man die Sache ſo for
mulieren muß – das nach dem gegenwärtigen Wahlrecht gewählte Abgeordneten
haus ihn faſt zum Stillſtand zu verdammen droht. Die Schwierigkeiten Oſter
reichs werden wahrlich nicht durch die Steigerung der Demokratie gehoben. Daß
aber auch uns Reichsdeutſchen die Verſtärkung der Demokratie Gefahren bringt,
hat unſere obige Betrachtung gelehrt. Unſer Ideal iſt ein nicht extrem demo
kratiſches und doch volkstümliches Parlament, eine Volksvertretung, welche die
ſtaatliche Entwicklung nicht hindert, ſondern fördert.

*) Von anderen neueren Arbeiten, die ſich mit der Wahlrechtsfrage beſchäftigen, möchte

ic
h

hier hinweiſen auf des Präſidenten Dr. E
.

Gruner Schrift „Die Neugeſtaltung des
Preußiſchen Wahlrechts“ (Berlin 1917, F. Vahlen) und auf das vom Standpunkt der
ſchönen Traditionen des deutſchen Idealismus geſchriebene Buch des Profeſſor M. Pomtow,
„Preußen und das Reichstagswahlrecht“ (Leipzig 1917, Th. Weicher). Eine Fundgrube für
die hier in Betracht kommenden Fragen iſ

t

K
. J. Möndel, „Deutſchland auf dem Wege zur

Demokratie?“ (Verlag der deutſchen Vereinigung in Bonn). Zu der Schrift von Profeſſor
Max Weber, „Wahlrecht und Demokratie in Deutſchland“ (Berlin-Schöneberg 1917, Buch
handlung „Fortſchritt“) möchte ic

h

bemerken, daß der ſcharfſinnige Forſcher hier ſeinen
Scharfſinn doch in den Dienſt einer Verſchiebung der Geſichtspunkte ſtellt, die ein Zerrbild
entſtehen läßt.
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Der Friedensſchluß mit den Maxima
liſten. Faſt drei Monate haben unſere Di
plomaten dazu gebraucht, den Frieden mit

den Maximaliſten zuſtande zu bringen. Daß

dahinter ein Friede mit ganz Rußland ſteht,

kann mit gutem Gewiſſen nicht behauptet

werden. Rußland, das will ſagen jenes ge
waltige Volkswirtſchaftsgebiet, das von der

Weichſel nach Oſten bis an die Geſtade des

Stillen Ozeans reichte und zu einem Staate
zuſammengefügt war, beſteht nicht mehr.

Was an ſeiner Stelle entſtanden iſ
t,

iſ
t

noch

nicht definierbar; e
s

iſ
t

drüben alles im Fluß.

Die Ukraina iſ
t

noch kein fertiger Begriff,

ſondern eher ein Wort, in das ſich der poli

tiſche Begriff erſt hineinbauen ſoll. Ob e
r

ſchließlich einen ſelbſtändigen Staat, einen
ruſſiſchen oder mitteleuropäiſchen Bundesſtaat

oder eine ruſſiſche Provinz darſtellen wird,

vermögen wir noch nicht zu erkennen und,

wenn wir ehrlich gegen uns ſelbſt ſind, ſo

geſtehen wir uns auch, daß wir noch gar nicht

klar darüber ſind, was wir uns wünſchen

ſollen. In der Politik ſoll man zweckmäßig
das wünſchen, was unabänderlicherweiſe

kommen muß.

Ohne Frage wird zunächſt die innerpoli

tiſche Auseinanderſetzung weitergehen. Die

Maximaliſten können unmöglich Herren der
Regierungsgewalt bleiben, wenn ſi

e

auch dem

ruſſiſchen Volk die Beendigung des Krieges

brachten. Den Frieden bringen ſi
e

ihm

nicht! Dadurch verliert der Friedensſchluß
naturgemäß ſehr a

n politiſcher Bedeutung.

Er iſt eigentlich vorerſt ein militäriſches Er
eignis, das uns ſehr erheblich entlaſtet, nicht

vollkommen freimacht im Oſten. Denn wollen

wir die wirtſchaftlichen Vorteile, die der

Friedensſchluß nach ſich ziehen ſoll, nutzen,

ſo bedürfen wir des ſozialen Friedens auch

in Rußland, muß die Auseinanderſetzung

zwiſchen der Ukraina und den Maximaliſten

beendet werden, muß die friedliche Entwick
lung wenigſtens der Ukraina ſichergeſtellt ſein.

Daneben hat eine intenſive Arbeit an den

von der Armee noch beſetzten Gebieten zu

erfolgen. Es wird noch ein hartes Stück
Arbeit zu leiſten ſein, ehe ſie zu dem Wunſche

gelangen, für „ewig“ mit Deutſchland ver
eint zu bleiben. Da aber hüte man ſich,

der nationalen Zugehörigkeit eine größere

Bedeutung beizulegen, als e
s

die Umſtände

erfordern. Die Liebe der Völker geht doch
im weſentlichen durch den Magen, wird be
ſtimmt durch die wirtſchaftlichen Belänge.

Man zeige darum den Bewohnern der bal
tiſchen Provinzen, Weißrußlands und Litauens,

daß ſi
e größeren Verdienſtmöglichkeiten ent

gegengehen, leichteren Arbeitsbedingungen,

beſſeren Rechtsverhältniſſen als bei Rußland

oder in Selbſtändigkeit. Man vermeide Maß
nahmen, die in erſter Linie den Anſchein des
Opfers für die deutſche Sache haben!

Der beſte Weg dazu wird ſein die För
derung großer wirtſchaftlicher Aufgaben, a

n

denen das ganze Land beteiligt iſ
t,

Aufgaben,

die zu Keimen und Trägern eines Staats
gedankens werden können. In ſolchem Staate
wird die politiſch und wirtſchaftlich befähigſte

Nationalität die Führung übernehmen mit

und gegen die Einflüſſe Deutſchlands oder

Moskowiens. Wir ſind überzeugt, daß das
baltiſche Deutſchtum in dieſer Hinſicht eine

bedeutende Rolle ſpielen muß. Wirtſchaftlich
tüchtig, von hoher politiſcher Moral, in einem
jahrzehntelangen Kampf gegen die Ruſſifizie
rung politiſch herangebildet, erſcheinen die

Balten als die natürlichen Führer des Landes.

Sollte es gelingen, ſi
e

auch mit einem Tropfen

ſozialen Oles zu ſalben, ſo werden ſi
e

die

ihnen noch einmal von der Geſchichte über
tragene Aufgabe ruhmvoll durchführen.

Der Friede mit den Maximaliſten bedeutet
wie geſagt noch nicht den Frieden mit Rußland.

Aber e
r gibt uns Zeit und Raum zur Er
richtung neuer Grundmauern für ſpätere

friedliche und vertrauensvolle Beziehungen

zu den Völkern des ehemaligen Rußland.

Wie dieſe Grundlagen beſchaffen ſein werden,

das aber wird in hohem Maße auch davon
abhängen, wie unſre Armee im Weſten die

ihr bevorſtehenden gewaltigen Aufgaben zu

löſen imſtande iſt. Dort muß die weitere
Vorentſcheidung über den Inhalt des künftigen
Friedens auch mit den Ruſſen fallen.

G. Cleinow
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Peccatur extra et intra muros. Auf

der Jubiläumstagung des Bundes der Land
wirte ſagte Herr von Oldenburg Januſchau:

„Was außen geſchehen iſ
t,

überwindet die

Tapferkeit unſerer Armee, aber im Innern,

wie wir da wieder herauskommen ſollen, das

iſ
t

nur Gott bewußt. Der Kanzler, der das

wieder in Ordnung bringt, auf den wird ge

ſchoſſen werden, und wenn auf ihn nicht ge

ſchoſſen wird, ſo taugt er nichts. E
s

kommt

bloß darauf an, ob er auch ſchießt.“

Die Außerung vom ſchießenden Kanzler

wurde im Handumdrehen zum geflügelten

Wort; prompt arbeitete die Legendenbildung

durch Zuſatz des „Volkes“ als Objekt und

des Maſchinengewehres als Mittel, und die

Parteitaktik war um eine Waffe reicher. Im
Reichstag ritt man ſchon in drei Sitzungen

den oldenburgiſchen Schimmel zu Tode, wie
Abg. Streſemann launig und treffend zugleich
bemerkte.

Wir verſpüren keinerlei Neigung, den
konſervativen Heißſporn – der übrigens nicht
Fraktionsmitglied iſ

t – in Schutz zu nehmen.
Er hat ſich wie gewöhnlich im Tone gröblich

vergriffen, obwohl diesmal zweifelhaft bleiben

wird, o
b

ſeine Außerung nicht bildlich ge

meint war. Entſcheiden könnte das nur, wer

ſi
e gehört hat, und das Verhalten der Ver

ſammlung – die Berichte verzeichnen „Heiter-,
keit“ und „ſtürmiſchen Beifall“ – ſcheint da - jenſeits der deutſchen Schützengräben.

für zu ſprechen. Denn wir glauben nicht,

daß e
s

Deutſche gibt, die „vor Freude heulen“

bei dem Gedanken, daß auf Angehörige ihres

Volkes geſchoſſenwird, wie das der „Vorwärts“

(19. Februar) unterſtellt.

Gerade dieſe Seite kleidet höhniſche Ent
rüſtung ſchlecht, denn ſi

e

treibt e
s genau ſo

arg wie Herr von Oldenburg! Findet man

doch in dem führenden Blatte der Berliner

Sozialdemokratie folgenden „Aüfruſ:
„Es ſind unſere Feinde . . . Wir müſſen

ſi
e ſchlagen . . . Und wir werden ſi
e ſchlagen,“

ſo ſteht e
s in fetten Lettern, dickunterſtrichen

mitten im Text, und der Leſer freut ſich dieſes

Bekenntniſſes zur Parole vom 4
. Auguſt. Der

Ahnungsloſe! Nicht das Baralongvolk oder

die Revanchefanatiker ſind mit den „Feinden,

gemeint, ſondern, wie „zwiſchen den Zeilen“

bei genauerem Hinſehen deutlich wird, die
eigenen Landsleute, „die unter dem irre
führenden Namen „Vaterlandspartei den
Krieg ins Endloſe fortſetzen wollen!“ Auf

„Feinde“ wird ja wohl auch „geſchoſſen“!?

Wo iſ
t

d
a

noch ein Unterſchied von den Über
treibungen des Januſchauer Kammerherrn?

Nur eine Empörung iſ
t

am Platze, die

nämlich, daß die geile Pflanze der deutſchen

Zwietracht wieder üppig ins Kraut geſchoſſen

iſt. Und nur einer darf mit Recht höhniſch
zufrieden dreinſchauen, der wahre „Feind“

>

Allen Manuſkripten iſ
t Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Der Aufbau im Oſten
Von Georg Cleinow

Fundamentlegung

dehnung Gebiete gebrauchen, und wir brauchen ſi
e zweifellos, ſo

gibt e
s für uns nur zwei Wege: Ausſiedlung durch Gewalt oder

Ausſiedlung durch wirtſchaftliche Überwindung. Die erſtere iſ
t un

moraliſch, aber ic
h

ſah ſi
e bisher als ultima ratio an. Die zweite

iſ
t mir, bisher wenig erfolgverſprechend, erſt durch Ihren Aufſatz („Polenpolitik“)

als zweckmäßiger Ausweg annehmbar geworden . . .“ Was iſ
t

unmoraliſch?

Durch weiche Rückſichtnahme auf Gefühle eine ſchleichende Krankheit ſich ſolange

ausbreiten laſſen, bis ſi
e den Körper zerfreſſen hat oder der harte Entſchluß zu

einer Operation auf Leben und Tod? Iſt e
s wirklich unmoraliſch, den Funken

eines künftigen Krieges, der, allen Staatsmännern ſichtbar, nicht einmal mehr

unter der Aſche glimmt, auszutreten und den ſchwelenden Zunder in alle Winde

zu zerſtreuen oder mit frommem Augenniederſchlagen zu warten, bis das ge

fährdete Haus brennt? Iſt e
s moraliſch, einem Volk die Möglichkeit zu geben,

ſich zum Kampf gegen uns zuſammenzuſchließen, indeſſen Hunderttauſende unſerer
Stammesgenoſſen draußen in der Gefahr ſchweben, entrechtet und geknechtet, von

Haus und Hof verjagt, ſchließlich wie Ratten mit Knütteln totgeſchlagen zu werden?
An der Wolga harren hundertfünfzigtauſend deutſche Bauern des Rufes, der ihnen

eine neue Heimat ſchafft, d
a

ihnen die ſeit hundert und mehr Jahren durch ihrer

Hände Arbeit eroberte genommen worden iſt! Angeſichts ſolcher Tatſachen ſollte

e
s unmoraliſch ſein, wenn wir unſere offenen Feinde erſuchten, jenen Platz zu

machen? Nein, ic
h

kann nichts von Unmoral in dem Vorſchlag entdecken, der
zwiſchen die preußiſchen und ruſſiſchen Polen einen breiten Siedlungsſtreifen für

die deutſchen Rückwanderer aus Rußland bereitgeſtellt haben will durch Ausſiedlung

der polniſchen Bevölkerung! Es wäre im Gegenteil eine a
n Unmoral grenzende

Schwäche, wollte heute die deutſche Regierung auch nur auf ein Mittel verzichten,
das mit einiger Ausſicht auf Erfolg dem Ausbruch eines neuen Kontinentalkrieges

a
n

unſerer Oſtgrenze vorbeugen möchte. Nachdem wir gezwungen waren, Staaten
niederzureißen wie Kartenhäuſer, darunter das einſt mächtige Reich der Zaren,
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nachdem wir ſelbſt aus Millionen Wunden geblutet und unſere Frauen und Kinder

drei lange Jahre hindurch gedarbt haben, nachdem wir hunderttauſende edler
Männer der Habgier unſerer Feinde opfern mußten, nur um ſelbſt leben und

wirken zu können, kann es nie und nimmer unmoraliſch ſein, wenn wir unſere

Feinde von den Einfallſtellungen vor unſerer Burg vertreiben. Die Frage der
Ausſiedlung polniſcher Bevölkerungsteile aus Gebieten des ehemaligen Rußland –
nur um dieſe kann es ſich handeln, nicht um die alten preußiſchen Gebiete –,
um daſelbſt deutſchen Flüchtlingen aus aller Welt eine neue Heimſtätte zu ſchaffen,

iſ
t

keine Frage der Moral, ſondern ausſchließlich eine ſolche politiſcher und wirt
ſchaftlicher Technik. Und welche techniſche Aufgabe gäbe e

s,

die wir mit unſeren
Machtmitteln der Wiſſenſchaft und des Schwertes nicht zu löſen imſtande wären?!

Wir ſind vom Geſchick berufen, den deutſchen Reichsbau auszubauen, ihn zunächſt
im Oſten den neueren Anſprüchen der Kontinental- und Weltpolitik anzupaſſen.

E
s

hieße das Blut der gefallenen deutſchen Männer verleugnen, wollten wir vor
den praktiſchen Konſequenzen dieſer Berufung, die durch unſere Siege verbrieft
iſt, bebend zurückweichen. Was zwiſchen unſeren alten Oſtgrenzen und den öſt
lichſten Vorpoſten des Beſetzungsheeres liegt, iſ

t

das Material zum Bau, zum
Teil vorbereitet, zum Teil in der Vorbereitung erprobt, zum Teil ſchon als un
tauglich erkannt. Durch d

ie

Friedensſchlüſſe von Breſt-Litowſk iſ
t

der Bauzaun
gezogen!

Friedrich Wilhelm der Erſte ſagte einſt ſeinem Sohne, dem nachmaligen

großen König: „Dein größter Reichtum ſein die Menſcher!“ Das Wort gilt auch

in unſeren Tagen; doch haben wir hinzugelernt, daß e
s weniger das Einzel

individuum iſt, als vielmehr die um den Staatsgedanken herum organiſierte Maſſe
der Individuen, die dieſen Reichtum ausmacht. Eine den deutſchen Reichs- und
preußiſchen Staatsgedanken bekämpfende organiſche Maſſe macht das Einzelindi
vidium, aus dem ſi

e beſteht, zu unſerem Feinde, macht e
s untauglich, als Material

für unſern ſtaatlichen Umbau verwendet zu werden.

In der deutſchen Preſſe hat man bisher die Fragen des Oſtfriedens zu
ſammenhanglos einzeln behandelt. Man hat das polniſche, das ltttauiſche, weiß
ruſſiſche, ukrainiſche und neben dem baltiſchen auch das kurländiſche Problem in

mündlicher und ſchriftlicher Ausſprache in entſprechenden Vereinen, Geſellſchaften

und Konventikeln behandelt, hat ſich brav herumgeſtritten und ſich gegenſeitig

Fehde und Kampf angeſagt. Mit deutſcher Gründlichkeit und Engherzigkeit wurden
polniſche, littauiſche, baltiſche und die dazugehörigen Neben- und Unterintereſſen

vertreten, als ginge e
s um dieſe und nicht das große Geſamtintereſſe der Deutſchen.

Wer aber wagte daran zu erinnern, daß Deutſchland doch auch noch d
a ſei, wurde

von allen dieſen Spezialgruppen mit Haß und übler Nachrede begeifert, und war

e
r gar amtlich tätig, möglichſt aus ſeiner Stellung hinausintrigiert. Die Polen

waren in dieſer Richtung beſonders glücklich und erfolgreich. Die Beſtimmungen

des Friedensvertrages mit der Ukraine haben ſi
e

indeſſen nachdenklich geſtimmt,

wenn auch nicht über ihre eigene Schuld daran. Nun ſcheint bei uns ein Streit

über Litauen anzuheben. Die „Deutſche Zeitung“, die kürzlich auf die Beſtrebungen,

eine ſächſiſche Sekundogenitur in Litauen einzurichten, hinwies, hat durchaus Recht,

wenn ſi
e ſagt, e
s ginge ja gar nicht um Litauen. Nein, e
s geht wirklich weder

um Polen, noch um Litauen, noch um Eſtland, Livland, Kurland, ſondern aus
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ſchließlich um Deutſchland. Alle dieſe Gebiete und Völkerſchaften auf ihnen und

die ſich daraus ergebenden Probleme ſind mehr oder minder geeignetes Material

für den öſtlichen Anbau des Deutſchen Reiches.
Jeder Bau beginnt mit der Fundamentlegung.

Nach der Zertrümmerung Rußlands, deren ganzer Umfang weder nach der
negativen noch nach der poſitiven Seite ſchon zu überſehen iſ

t,

hatte die Regie

rung dafür zu ſorgen, daß ſich in unſerem eigenen Mauerwerk keine Riſſe bilden.

Die Gefahr ſcheint beſeitigt. Jetzt heißt die Frage nicht: was machen wir mit den
Nationalitäten der beſetzten Gebiete, ſondern: wie faſſen wir die Gebiete wirt
ſchaftlich zuſammen, um ſi

e zu leiſtungsfähigen Trägern einer Brücke unſerer

Intereſſen nach dem Oſten zu machen? Das gilt ſowohl im wirtſchaftlichen, wie

im politiſchen Sinne. Politiker lernen zwar erwieſenermaßen nicht viel aus der
Geſchichte, aber ſi

e

ſollten doch wenigſtens nicht ſo leicht vergeſſen, was ihnen

einmal in Fleiſch und Blut übergegangen zu ſein ſchien. Ohne das große, alte
Rußland als Hinterland, daran wollen wir uns immer erinnern, wären wir nicht

zu der Kraft gekommen, die e
s uns ermöglicht hat, den Kampf gegen England

wirtſchaftlich und militäriſch erfolgreich zu führen; auch mit dem neuen Rußland
außerhalb der Ukraine müſſen wir uns zu ſtellen verſtehen. Rußland iſ

t

das

Land der ganz großen Probleme und Fragen. Keine ruſſiſche Regierung hat ſich

mit politiſchen Kleinigkeiten befaßt. Als Petersburg und Moskau durch eine Eiſen
bahn verbunden werden ſollte, und bei den beteiligten Amtern Meinungsverſchie

denheiten über die Linienführung auftauchten, nahm Nikolaus der Erſte ein Lineal

und zog über alle Privatintereſſen hinweg die Linie, die die kürzeſte Entfernung

zwiſchen zwei Punkten iſt. Schnurgerade, nur die Waldaihöhe umgehend, durch

laufen die Schienenſtränge die Entfernung von 900 Kilometern. Rußlands

Miniſter waren alle mehr oder weniger Revolutionäre: Miljutin, der Bauern
befreier, Pobjedonoszew, der Kircheneiniger, Witte, der Schöpfer der modernen
Großinduſtrie, Stolypin, der Zerſtörer der Bauerngemeinde, des Fundaments
des zariſchen Rußland, Miljukow, der Kadett, und Trotzki, der den Kampf gegen

das Bürgertum der ganzen Welt zu führen gedachte! Und jeder von dieſen

Männern hat fanatiſche Verehrer gehabt! Wollen wir den Ruſſen gewinnen, ihm

wenn nicht Vertrauen, ſo doch Achtung einflößen, ſo dürfen wir uns bei der
Neuordnung der Oſtmark nicht krämerhaft a

n Kleinigkeiten klammern. Alles,

ſelbſt Orgien der Rache, würde der Ruſſe verſtehen, nur nicht kleinliche Engherzigkeit.

Die würde ihn anwidern. Und wir müſſen die Ruſſen für uns gewinnen, wollen
wir auch nach dem Weltkriege Überſeepolitik und Weltpolitik treiben.

Der Weg zum Herzen der Ruſſen führt nicht durch Nachgiebigkeit. Daß

Deutſchland das fünfundvierzigmal größere Rußland zertrümmerte, das imponiert.

Verſcherzen wir uns dieſe Stimmung nicht, um ſo weniger, als ſie vielfach noch im

Unterbewußſein ſchlummert. Die Ruſſen ſind im Grunde genommen friedfertig von
Charakter, mehr Ackerbauer und Kaufleute wie Soldaten, darum auch keine

Organiſatoren. Die Träger ihrer Feindſchaft gegen uns ſind vorwiegend

Männer unſeres eigenen Stammes, dazu Juden und Polen und die fremden

Konkurrenten. Suchen wir der ruſſiſchen Seele näher zu kommen, dieſer primitiven,

auf leichten Gewinn gerichteten, nicht jenem Baſtardgeiſt der Intelligenz! Dieſen
könnten wir ignorieren trotz Preſſe, wenn wir jene zu faſſen wiſſen. Rußland
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muß wirtſchaftlich angefaßt werden. Hätten wir ihm 1871 von unſerm Milliarden
ſegen abgegeben und ſpäter Frankreich als Geldgeber ausſchalten können– wir waren zu
arm dazu – wer weiß, ob es dann trotz aller ruſſiſcher Balkangelüſte zur franko
ruſſiſchen Allianz gekommen wäre.

Wir können Rußland auf wirtſchaftlichen Wegen gewinnen durch die Art,

wie wir die neue Oſtmark einrichten. Nicht vom Recht der Nationalitäten aus
gehend, ſondern von wirtſchaftlichen Geſichtspunkten aus ſollten die Gebiete von

der Oſtſee bis zum Pripet organiſiert werden. Fangen wir erſt einmal an, die
eſtniſche, lettiſche, litauiſche, weißruſſiſche, jüdiſche und polniſche Frage in dieſen

Gebieten löſen zu wollen, ſo verfallen wir der Zerſplitterung und ertrinken im
Kleinkampf durchaus nicht etwa heroiſch, ſondern abſolut lächerlich. Auch die

Nationalitätenfragen müſſen ſich über die Wirtſchaft löſen laſſen und zwar nicht

durch uns, ſoudern durch die zunächſt beteiligten Nationalitäten ſelbſt. Ein groß
zügiger Wirtſchaftsplan könnte alle die kleinen Völkerſchaften am Baltikum mit der

Welt verbinden, und dazu bedürfen ſi
e

einer Weltſprache. Ruſſiſch oder deutſch,

eine dieſer Sprachen wird der Bewohner der Oſtmark auch in Zukunft ſprechen

müſſen. Wenn auch vor der Hand noch das Ruſſiſche überwiegt, ſo wachſen in

dieſem edlen Wettſtreit die Chancen der deutſchen Sprache in dem Maße, in dem

wir den Handelsverkehr, ſeine Wege und großen Organe, wie Banken und Preſſe,

beherrſchen und – wie wir e
s fertig bringen, den großpolniſchen Gedanken aus

dem Baltikum fern zu halten. Seine Träger ſind der polniſche Großgrundbeſitz

in Litauen in erſter Linie und in zweiter die polniſchen Angeſtellten in Städten

und Dörfern und auf Gütern des deutſchen Baltikums.

Das iſ
t

kein Widerſpruch zu dem oben Ausgeführten, ſondern deſſen Er
gänzung. Große politiſche Aufgaben laſſen ſich nicht nach einer einfachen Formel
löſen; e

s ſind immer nebeneinander laufende und ineinander greifende Berech
nungen aufzuſtellen. Die Polen ſind mit ihrem politiſchen Ehrgeiz ein ſtörendes

Element zwiſchen den Deutſchen und Ruſſen, da ſie ſich trotz dreijährigen Mühens

im Kriege von unſrer Seite nicht bereit erklären können, ohne Vorbehalt auf den

Beſitz deutſcher Provinzen zu verzichten, ſo muß ihrem Ehrgeiz auf andre Weiſe

der Nährboden entzogen werden.

Aus dieſen beiden Aufgaben: Verſtändigung mit dem Ruſſentum und Über
windung des großpolniſchen Gedankens, ergibt ſich der Grundriß zu den Fundamenten

der neuen Oſtmark. Zunächſt im Norden: Zuſammenfaſſung der Gebiete ohne

Rückſicht auf die Nationalitäten zu einer gewichtigen Wirtſchaftseinheit, in der der
tüchtigſten und kultivierteſten, dabei auch kapitalkräftigſten Nationalität ohne
weiteres die führende Rolle zufiele. Ein Blick auf die Karte lehrt, daß die Achſe
dieſer Einheit nur der Dünaſtrom, bis herauf nach Polock, das ſind etwa

400 Kilometer, das Herz aber Riga, a
n

der See und doch mitten im Lande

gelegen, ſein kann. Riga zugleich Haupthafen für Rußland, die regulierte Düna,

ſeine bedeutendſte Schlagader im Weltverkehr. Beide zuſammen auch das finan
zielle Rückgrat des neuen Staates. Ihn bilde man aus Eſtland, Livland, Teilen
des Gouvernements Witebſk, Kurland und Litauen, ohne eine hiſtoriſche An
knüpfung als Königreich in Realunion mit dem Deutſchen Reiche.
Dann hätte man die Sandhaufen der Feldſchlacht, von denen ic

h

in Heft 5
,

Seite 135 ſprach, in die feſte Burg eines ſchützenden und geſchützten Staates ge
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wandelt. Südlich davon folge als preußiſche Provinz Südpreußen, der nicht
zur Ukraine gehörige Teil des Gouvernements Grodno, Lomſha und Plock, be
grenzt im Süden durch Bug und Weichſel. Dies Gebiet ſe

i

deutſches Koloni
ſationsland, ebenſo wie weſtliche Teile des Gouvernements Warſchau, Kaliſch und

Petrikau. Das Siedelungsland wäre in erſter Linie den Donationsgütern, dann

dem Großgrundbeſitz zu entnehmen. Etwa auszuſiedelnde Bevölkerung wäre nach
Weißrußland zu leiten, wo genügend Großgrundbeſitz zur Beſiedlung durch

Bauern vorhanden iſ
t,

und die geringe Bevölkerungsdichte auch ſonſt noch Hundert
tauſenden Raum bietet. Ob e

s zweckmäßig wäre, dies Gebiet a
n Rußland zurück

zugeben, mag ſpäterer Erörterung vorbehalten bleiben. Der Reſt von Polen
könnte zu einem vollſtändig ſelbſtändigen Staate gemacht werden, ſchon aus dem
einem Geſichtspunkte, weil auch ein unſelbſtändiges Gebilde niemals aufhören würde

in der ganzen Welt gegen Deutſchland zu intrigieren.

Ich meine die hier vorgetragene Skizze einer Neuordnung unſerer Ver
hältniſſe im Oſten kommt dem, was wir uns nur wünſchen können zu erreichen,

am nächſten. Sie verteilt die Laſt des Baues auf viele Pfeiler zu entſprechenden

Teilen. Der ſchwächſte Punkt iſt die polniſche Ecke. Dort wird wegen des un
ſichern Baugrundes die Gefahr des Zuſammenſturzes beſtehen bleiben, ſo

lange die deutſche Reichsregierung ſich zu durchgreifenden Maßnahmen nicht zu

entſchließen vermag. Zu ſolchen Maßnahmen gehört das Recht der Ausſiedlung

polniſcher Bevölkerungsteile aus den uns beſonders gefährdenden Kreiſen von
Ruſſiſch-Polen.

Finden wir jetzt im Anſchluß a
n

den Krieg nicht den Mut diejenigen

Poſitionen auf dem gewonnenen Schlachtfelde zu beziehn, die jedes Anrennen

gegen unſere Geſamtſtellung von vornherein ausſichtslos machen würden, ſo müſſen

wir darauf gefaßt ſein, daß der Kampf um den Boden auf preußiſchem Gebiet

fortab in für uns nachteiligen Stellungen wird geführt werden müſſen.
Was d

u

ererbt von deinen Vätern haſt,

Erwirb e
s,

um e
s zu beſitzen!

Nationalliberale Auffaſſung der Wahlrechtsfrage
Von Juſtizrat Dr. Marwitz

Ter Kampf um das gleiche Wahlrecht iſ
t

entbrannt. Nicht leicht
wird e

s der nationalliberalen Partei, Stellung in ihm zu nehmen.
Zu o

ft

hatten ſich die entſcheidenden Inſtanzen gegen die Über
tragung des Reichstagswahlrechts auf Preußen ausgeſprochen, aus

zu verſchiedenartigen Schichten ſetzt ſich die Gefolgſchaft der Partei
zuſammen, als daß eine einheitliche Stellungnahme zu erwarten

(2KSj

GZSZ.
geweſen wäre.
So verſtändlich e

s daher auch ſein mochte, daß der Wortführer der Fraktion

im Abgeordnetenhauſe e
s bei der erſten Leſung ablehnen mußte, für ſeine Partei
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ſchon jetzt Stellung zu nehmen, ſo bedauerlich war doch dieſe Tatſache. Der Streit,
ob die Wahlrechtsfrage von größerer oder geringerer Bedeutung für Volk und Vater
land iſ

t,

iſ
t müßig; wie ſo of
t

in der Politik kommt es nicht auf di
e

Tatſache als
ſolche an, ſondern auf die Bedeutung, die ihr beigemeſſen wird, und da kann es keinem
Zweifel unterliegen, daß weite Schichten des Volkes d

ie Frage des Wahlrechtes
als den Prüfſtein dafür betrachten, in welchem Maße d

ie Regierung in der
Folgezeit mit dem Volke zuſammenarbeiten will, und dieſe Frage iſ

t

ſo ſtark in

den Vordergrund geſchoben worden, daß andere, vielleicht gleich wichtige Fragen, wie

. B
.

die Ausdehnung der Bureaukratie, weit mehr in den Hintergrund getretenj

als e
s für das Staatswohl notwendig wäre. Die Wahlrechtsfrage iſ
t

ſo

vielſeitig erörtert worden, daß ſich etwas Neues über dieſelbe kaum noch ſagen

läßt. Wenn in einer derartigen altbekannten und im Vordergrunde des Intereſſes
ſtehenden Frage, di

e

Partei nicht geſchloſſen Stellung nimmt, ſo wird dies ihre An
hänger vielfach in Verwirrung bringen, diejenigen aber, di

e

im Laufe des Krieges ſich

Ä Anhängerſchaft a
n

d
ie Partei durchgerungen haben, zurückſchrecken. Die

irkung, d
ie

dieſe Haltung der Fraktion auf die Partei ausübt, kann nicht anders
als unheilbringend ſein.
Vom Standpunkt des einzelnen Individuums aus kann die Wahlrechtsfrage

mit Erfolg überhaupt nicht erörtert werden. Weder Beſitz noch Bildung, weder
Alter noch Familienſtand, weder Amt noch Beſchäftigung geben einen Maßſtab
für die politiſche Reife des einzelnen. Auch der Umſtand, daß jemand Jahre
hindurch ſein Leben im Intereſſe des Staates in die Schanzen geſchlagen hat,
bietet keine Gewähr dafür, daß ſeinÄ Verſtändnis ſich vergrößert hat.
Mißmut und Verärgerung, Verengerung des Horizontes, jahrelanges Getrennt
ſein vom Vaterlande können das Gegenteil bewirkt und den Sinn für das
Weſentliche abgeſtumpft haben. Gibt es aber keinen Maßſtab für die Einſchätzung
des einzelnen in ſeinem politiſchen Verſtändniſſe, ſo gibt e

s nur zwei Möglichkeiten,
entweder man verwirft überhaupt Wahlen und kehrt damit zum abſoluten Staate
urück, oder aber man zählt lediglich die Stimmen im ganzen Staate und berechnet

Ä nach dem Syſtem der Verhältniswahl, ſo daß die Gewählten genau der Zahl
ihrer Anhänger im ganzen Staate entſprechen. Die Rückkehr zum abſoluten Staate
wird heute kein Einſichtiger wollen, während der andere Weg, die Durchführung
des ſozialdemokratiſchen Ideals, zu der größtmöglichen Ungerechtigkeit führt, es

erſtickt die weniger zahlreichen Volksſchichten zugunſten der großen Menge und

Ä wertvolle Güter im Staate auf das Spiel. Und die vornehmſte Aufgabe

e
s Staates, die Hilfsbedürftigen, ſoweit ſi
e der Hilfe wert ſind, zu ſtützen, wird

ihm dadurch unmöglich gemacht, die Geſellſchaft frißt den Staat auf und macht
ihn überflüſſig.
Hieraus folgt mit zwingender Notwendigkeit, daß die Frage des Wahlrechts

nicht vom Standpunkte des einzelnen, ſondern nur vom Standpunkte des Staates
ausgelöſt werden kann. Das Naturrecht hat ſich überall als ein Irrweg gezeigt,
nur in der Frage des Wahlrechts hält man vielfach noch immer an dem Irrwahne
feſt, daß mit jedem Staatsbürger das ihm zukommende Wahlrecht geboren werde.
Das ſachliche und das geiſtige Eigentum, d

ie Vertrags- und Handlungsfreiheit
dürfen heute nur inſoweit betätigt werden, als ſi

e

im Intereſſe des vom
Staate repräſentierten Ganzen nicht ſchädlich wirken. Nur bezüglich der Frage
des Wahlrechts geht man noch immer von längſt als falſch erkannten Grundſätzen
aus, und dies tut gerade die ſozialdemokratiſche Partei, die im übrigen die
ſtaatliche Beſchränkung des einzelnen nicht ſcharf genug betonen kann.

Geht man aber vom Standpunkte des Staates aus, ſo kann die Frage
nur geſtellt werden: Welches Wahlrecht iſ

t

heute für den preußiſchen Staat das
beſte, und welches ſetzt ihn den geringſten Erſchütterungen aus? Dieſe Frage
aber wird nicht dadurch gelöſt, daß man auf die zu erwartende Demokratiſierung
des Abgeordnetenhauſes und ihre Folgeerſcheinung hinweiſt. Daß hier ſchwere
Unzuträglichkeiten in bezug auf die Kultur, die Oſtmarken, die Steuerpolitik
möglich ſind, wird kein politiſch Einſichtiger in Zweifel ziehen können. Dennoch
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wird die Einführung des gleichen Wahlrechtes aus dieſem Grunde nicht abgelehnt
werden können, wenn zu erwarten iſt, daß ſeine Ablehnung zu noch größeren
Unzuträglichkeiten führen wird.
Die Demokratiſierung des Volkes iſ

t

eine Tatſache, welche nicht dadurch
aus der Welt geſchafft wird, daß man ihr die Möglichkeit nimmt oder beſchränkt,
ſich bei den Wahlen zu offenbaren. Da kein Staatsmann auf die Dauer ſich
ohne die Zuſtimmung der großen Volksmaſſen erhalten kann, ſo iſ

t

e
s für den

Staat von keiner einſchneidenden Bedeutung, o
b

herrſchende Strömungen ſich ver
faſſungsmäßig offenbaren können oder nicht. Derartige Strömungen werden,
wenn ſi

e künſtlich zurückgedämmt werden, mit um ſo größerer Gewalt ſich einen
Ausweg ſuchen. Wenn man demgegenüber darauf hinweiſen will, daß die demo
kratiſchen Wellen eine vorübergehende Erſcheinung ſeien, ſo wird ſich dies auch,
falls es zutrifft, in dem Ausfall ſpäterer Wahlen offenbaren und die Beſorgnis
gerade derjenigen, die auf dieſem Standpunkte ſtehen, fällt im weſentlichen in ſich
zuſammen. Daß wir ſelbſt bei dem beſten Frieden ſchweren wirtſchaftlichen und
ſozialen Verhältniſſen entgegengehen, iſ

t
eine Binſen-Wahrheit. Daß ſi

e

eine tief
gehende Unzufriedenheit im Volke erzeugen werden, ſteht für denjenigen, der das
Volk beobachtet, nicht weniger feſt. Dieſe Unzufriedenheit wird und muß ſich
gegen den Staat wenden, wenn in agitatoriſcher Weiſe die Schwierigkeiten der
Verhältniſſe als der Ausfluß der Ungerechtigkeit des Wahlrechtes gepredigt wird.
Dies iſt unſeres Erachtens die ſchwerſte Gefahr, in welche ſich der preußiſche
Staat überhaupt begeben kann, und ſchon ſi

e

allein würde ausreichen, um die
Gefahren des gleichen Wahlrechtes wettzumachen.
Dazu kommt, daß die Krone das gleiche Wahlrecht verſprochen hat. Gerade

wenn man der Anſicht iſt, daß das monarchiſche Gefühl im preußiſchen Staate
ſtark verankert iſt, ſetzt man die Krone einer ſchweren Gefahr aus, wenn man
das gleiche Wahlrecht ablehnt. Das Volk hat zu der Macht der Krone heute noch
ein unbedingtes Vertrauen. Letzten Endes wird e

s der Krone zur Laſt legen,
wenn ihr Wunſch nicht zum Geſetz erhoben wird. Man wird darauf hinweiſen,
daß nur allmählich und unter dem Zwange der Zeit das Verſprechen des gleichen
Wahlrechtes gegeben worden iſ

t. Aus dieſem Grunde habe ſi
e ihre Machtmittel

nicht genügend zur Geltung gebracht und dadurch verhindert, daß ihr Wunſch
Geſetz werde. Man wird darauf hinweiſen, daß das Verſprechen der Freiheits
kriege gebrochen worden iſ

t,

die Verheißung, die Friedrich Wilhelm IV. 1840 in
Königsberg ausgeſprochen, und die Zuſage, welche e

r

1848 gegeben hat, gleich
falls nicht erfüllt worden ſind, und dieſe Dinge werden, agitatoriſch ausgeſchlachtet,
das monarchiſche Gefühl im Volke ſchweren Erſchütterungen ausſetzen, deren Trag
weite im voraus nicht zu überſehen iſ

t,

aber keinesfalls unterſchätzt werden darf.

Andrerſeits bedeutet das gleiche Wahlrecht keine Einſchränkung der Rechte
der Krone, weil die Kompetenzen nicht anders verteilt werden, als ſie bisher ver
teilt ſind. Auch weiß jeder, der ſich nur oberflächlich mit der Geſchichte befaßt
hat, daß die Macht der Krone nicht von Inſtitutionen, ſondern von der Perſön
lichkeit des Herrſchers abhängt und von der Geſchicklichkeit, mit welcher e

s ihr ge
lingt, große Volksteile hinter ſich zu bringen. Oft genug ſind abſolute Herrſcher
nur der Spielball in der Hand einzelner Perſonen und Cliquen geweſen, o

ft

genug haben konſtitutionell ſtark beſchränkte Monarchen e
s verſtanden, ihren

Willen in allen grundlegenden Fragen durchzuſetzen. Wer e
s mit der Monarchie

ernſt meint, ſollte d
ie Grundlagen, auf di
e

ſi
e

ſich ſtützen kann, verſtärken und
nicht durch künſtliche Zurückdämmung weſentlicher Volksſtimmungen ſchwächen.

Aus dieſen Gründen gibt e
s

unſeres Erachtens für d
ie Partei nur d
ie

Möglichkeit, dem gleichen Wahlrecht zuzuſtimmen, und zwar ſo zuzuſtimmen, daß

ſi
e nicht als getriebene Menge, ſondern als treibende Kraft erſcheint, andernfalls

wird ſi
e d
ie

Nachteile des allgemeinen Wahlrechtes verſpüren, ohne ſeine Vorteile

zu genießen. Aufgabe der Partei wird e
s ſein, d
ie

durch das gleiche Wahlrecht

zu gewärtigenden Gefahren auf das Mindeſtmaß zu beſchränken. Daß das Wahl
recht, ſo wie e

s vorgetragen iſ
t,

weſentlich den liberalen und den durch ſi
e ver
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tretenen Schichten des mittleren Bürgertums Abbruch tun wird, ſteht feſt. Dem
wird durch Anderung der Wahlkreiseinteilung oder durch Einführung der Ver
hältniswahlen entgegengearbeitet werden müſſen. Ebenſo wird Vorſorge dafür
zu treffen ſein, daß durch eine entſprechende Ausgeſtaltung des Herrenhauſes und
durch Vermehrung ſeiner Befugniſſe Schäden, die für den Staat aus vorüber
gehenden Mehrheiten geſchaffen werden, von vornherein beſchworen werden. -
Die Partei hatte ſtets als die Grundlage ihres Wirkens betrachtet, die

Zeichen der Zeit zu beobachten. Lehnt die Fraktion des Abgeordnetenhauſes auch
nur in einer ſtarken Minderheit das gleiche Wahlrecht ab, und kann man ihr gar
mit einem Anſchein von Recht die Verantwortung dafür aufbürden, daß das gleiche
Wahlrecht in Preußen zu Fall gekommen iſt, ſo werden die Folgen für die Partei,
ſowohl in Preußen wie im Reiche, unabſehbar ſein, und es ſteht zu befürchten,
daß ſi

e bei den kommenden Wahlen zerrieben wird.
Der bisherige Führer der Fraktion hat als ſtellvertretender Miniſter ſelbſt

bekannt, daß e
r bisher ein Gegner des gleichen Wahlrechts geweſen ſei. Wenn

ein Mann von der ſtaatsmänniſchen Kunſt und Erfahrung wie er offen bekennt,
daß die genauere Kenntnis der Verhältniſſe ihn davon überzeugt habe, daß
die Einführung des gleichen Wahlrechts eine Staatsnotwendigkeit ſei, ſo ſollte das
jedem, ohne Rückſicht auf ſeine perſönlichen Intereſſen, einen Fingerzeig geben,
daß die Frage in ihrer Bedeutung gar nicht überſchätzt werden kann, und daß ſi

e

für die Fortentwicklung des Staates ſowohl wie für unſere Partei von grund
legender Bedeutung iſ

t.

Deutſche Flurbereinigung

Geſchichtliche Erinnerungen – politiſche Mahnungen
Von Dr. Paul Wentzcke

2
. Unſere elſaß - lothringiſche Frage

ib
t

e
s für uns überhaupt eine elſaß-lothringiſche Frage? – Mit

dieſem Zweifel möchten weite Kreiſe vor allem Norddeutſchlands
gar zu gern aller Verantwortung und aller Opfer enthoben ſein,

\ die d
ie Auseinanderſetzung über d
ie

ſtaatsrechtliche Zukunft des

> Reichslandes vom Reich und von den Bundesſtaaten fordert.-- Gewiß: eine internationale elſaß-lothringiſche Frage gibt es nicht
mehr, ſe

it

im Frankfurter Frieden der „hiſtoriſche Prozeß“ um d
ie Zugehörigkeit der

beiden Grenzländer zugunſten Deutſchlands entſchieden wurde. Auch auf den künftigen
Friedenskonferenzen darf ſie nicht vorgebracht werden, um dem geſchlagenen Frank
reich „die Loslöſung vom Feinde zu erleichtern“. Aber um ſo offener dürfen und
müſſen wir es uns ſelbſtÄ daß die nationale Not im heutigen Reichs
land ein Problem ernſteſter Art bietet. Ein Problem, das unſere Machtſtellung
und unſere Sicherheit im Weſten bedroht und das wertvolle Kräfte unſeres Volkstums
zur wirtſchaftlichen und ſozialen Unfruchtbarkeit verdammt.
Wie a

ll

dieſe böſen Zuſtände eingeriſſen ſind, darüber iſ
t

in letzter Zeit
bereits o

ft genug geſprochen worden und e
s

ſteht zu hoffen, daß auch d
ie Kreiſe,

die bislang gleichgültig oder nur parteipolitiſch intereſſiert zuſahen, endlich zur
Wahrſchau aufgerufen werden. Richtlinien zur Löſung aber fehlen gemeinhin.
Und nicht nur Rückſichten der Zenſur verſperren die Ausſicht: Giftpflanzen und

Sz

E
s
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Geſtrüpp mancherlei Art haben in den letzten fünf Jahrzehnten den Weg über
wuchert, der Reich und Reichsland mit dem Ausbau unſerer nationalen Selb
ſtändigkeit zuſammenführen ſollte. Wie die „thüringiſche Einigungsfrage“ iſt auch
unſere „elſaß-lothringiſche Frage“ aufs engſte verknüpft mit der Entwicklung der
deutſchen Einheitsbewegung. Wie ſi

e tritt das Problem des „Reichslandes“ in

den großen ſtaats- und verfaſſungsrechtlichen Kriſen, die das deutſche Volk im

neunzehnten Jahrhundert durchzumachen hatte, in ſchärfſte Beleuchtung. Der Druck
von außen, von Frankreich, her, der 1815 und 1870 im Kern Mitteleuropas neue
Staatenbildungen ſchafft, treibt auch die elſaß-lothringiſche Frage ſtets aufs neue

in den Mittelpunkt der Erörterung.
In den Monaten zwiſchen der Leipziger Schlacht und dem Siegestage von

Belle-Alliance erhob ſich das deutſche Einheitsſtreben zum erſten Male zu ſelb
ſtändiger politiſcher Bedeutung. Und gleichzeitig wandelte ſich das unklare Sehnen
des deutſchen Volkes nach Wiedererlangung der verlorenen Gebiete am Oberrhein

zu beſtimmten, feſt umriſſenen Vorſchlägen. In den drei Stichworten vom
Pufferſtaat, von Angliederung a

n

die benachbarten Einzelſtaaten und endlich vom
Reichsland laſſen ſich unſchwer alle die vielfältigen Entwürfe und Ideenverbindungen
zuſammenfaſſen, die in der nationalen Bewegung der letzten hundert Jahre das
Schickſal Elſaß und Deutſch-Lothringens beſtimmen wollen.
Der anfangs viel beachtete Gedanke, aus Elſaß-Lothringen einen neuen

Pufferſtaat zu machen, verlor jede Berechtigung, als Preußen ſeine Grenzen
machtvoll in das Depreſſionsgebiet zwiſchen den Niederlanden (Belgien) und der
Schweiz vorſchob. Einleuchtender und zweckmäßiger ſchien in den Verhandlungen,
die dem zweiten Frieden von Paris (1815) vorausgingen, die Teilung zum
wenigſten des Elſaß unter die Dynaſtien von Bayern, Württemberg und Baden.
Insbeſondere die Wittelsbacher erhofften in einer durchgreifenden Flurbereinigung
am Oberrhein die Verbindung zwiſchen Franken und der Rheinpfalz zu erlangen.
Nur ſo konnte ja in der Tat das linksrheiniſche Bayern in Verwaltung und
Wirtſchaft feſt und ſicher dem Stammland angegliedert werden, ſo lange Zoll
grenzen und Durchfuhrverbote den deutſchen Staatenverein durchzogen. Wichtiger

noch waren die Gründe, die König Friedrich von Württemberg damals im geſamt
deutſchen Intereſſe für eine dauernde Grenzberichtigung anführte. Der Verluſt
ſeiner rein deutſchen Provinzen, ſo ließ e

r

1815 die Wortführer eines Verzicht
friedens mahnen, beraube die franzöſiſche Nation weder ihrer „natürlichen Grenzen“
noch ihrer Verteidigungsbollwerke, ſondern entziehe ihr lediglich die vielfach miß
brauchten Angriffsbaſtionen. Bei der Verwertung der wiedererrungenen Länder
aber blieb der ſchwäbiſche Mittelſtaat in den alten Anſchauungen von rein dy
naſtiſcher Teilung ſtecken. Baden aber, das unfertige, langgeſtreckte künſtliche
Staatsgebilde der napoleoniſchen Zeit, verſagte ſich ſolchen Plänen. Jetzt wie
ſpäter fühlte e

s

ſich allzu ſchwach, die Grenzwacht am Oberrhein zu übernehmen.
In der Tat konnte nur der ſichere Schutz der deutſchen Großmächte jeder

Verſchiebung der Macht auf dem tauſendjährigen Kampffelde der germaniſch-roma
niſchen Völker dauernden Halt verbürgen. Und Öſterreich, das alte deutſche
Kaiſerhaus, verſagte offen jede Unterſtützung. Preußen dagegen, deſſen Staats
männer, Heerführer und Publiziſten damals zum erſten Male um die Teilnahme
von Regierung und Volk Süddeutſchlands warben, nahm den Ruf Württembergs
anfangs freudig auf. Aber die Ungunſt der übrigen Großmächte ließ die neuen
Gedankenverbindungen, die das Verlangen nach Einheit Kleindeutſchlands und
nach Erwerbung von Elſaß und Deutſch-Lothringen bereits aufs engſte zu ver
knüpfen ſchien, nicht zur Reife gelangen. Siegreich brach ſi

ch jedoch d
ie

Erkenntnis
Bahn, daß a

n moraliſche, wirtſchaftliche und politiſche Eroberungen zwiſchen Rhein,
Vogeſen und Maas nur dann zu denken ſei, wenn ein einheitliches deutſches
Reich in feſten ſtaatsrechtlichen Formen und Grenzen hinter den von der natio
nalen Sehnſucht getragenen Forderungen ſtehe. Offen hatten e

s Joſef Görres
und Ernſt Moritz Arndt ausgeſprochen, daß auch den Elſäſſern ſelbſt, die das Zeit
alter Napoleons aufs engſte in das Leben der großen franzöſiſchen Nation ein
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gefügt hatte, nicht zuzumuten ſei, „einige Lappen mehr zu dem teutſchen Hans
wurſttuche zu liefern“. Prophetiſch mahnte der „Rheiniſche Merkur“, den beiden
Trägern der deutſchen Einheit, Öſterreich und Preußen, den Grenzſchutz in Elſaß
und Lothringen zu übertragen. Vor allem den Staat der Hohenzollern wollte er
ſo dauernd an die Intereſſen Süddeutſchlands feſſeln: „Die Feſtigkeit und Sicher
heit Teutſchlands wird ſich dadurch vermehren und die innere Lebenskraft unſeres Vater
landes dadurch einen Zuwachs und einen erhöhten Schwung ihrer Tätigkeit gewinnen.“

All dieſe Hoffnungen vernichtete bekanntlich der zweite Pariſer Frieden. Aber
ungebrochen hielt ſich in der Sehnſucht des deutſchen Volkes die Verbindung der
Gedanken an Freiheit und Einheit im Innern und nach außen. Wohl trieb der
harte Druck der Reaktion zeitweiſe die Forderung der verfaſſungsmäßigen Freiheit
ſo ſtark in den Vordergrund, daß die Sicherung der Weſtgrenze ſcheinbar völlig
urücktrat. In den Tagen der deutſchen Revolution mußte ſich das Denken des
eutſchen Volkes erſt mühſam herausarbeiten aus dem Genius weltbürgerlicher
und nationalſtaatlicher Vorſtellungen, mit denen es eine ungeheuer reiche Ge
ſchichte belaſtet hatte. Siegreich ſetzte ſich zunächſt nur der Gedanke an den klein
deutſchen Bundesſtaat, der ſich in der Entwicklung der thüringiſchen Einigungs
frage ſpiegelte, durch. Doch unverloren blieben auch weiterhin die Pläne von
einem föderativ geeinten Mitteleuropa, die der Weltkrieg ſiegreich wieder empor
treibt. Und feſt und ſicher blieb trotz aller Teilnahme, die ſich das demokratiſche
Frankreich in den Jahrzehnten der Demagogenverfolgungen erworben hatte, das
Verlangen nach neuer Sicherung im Weſten verankert.
„Alles, was uns der Einheit näher bringt, bringt uns auch der Hoffnung

auf Wiedererlangung von Elſaß und Lothringen näher“: ſo konnte die deutſche
Publiziſtik bereits 1860 das Zeitalter der Reichsgründung einleiten. Als im
Kampfe um die Vorherrſchaft in Deutſchland Öſterreich unterlegen war, drängte
die nationale Entwicklung in logiſcher Folge zur endgültigen Abrechnung auch
mit Frankreich, zum Abſchluß der „unvollendeten Freiheitskriege“. „Zuerſt leiſe
anklopfend wie ein verſchämter Wunſch“ wurde der Ruf nach Elſaß und Lothringen
bereits Mitte Auguſt zum mächtigen Feldgeſchrei der Nationen. Und gleichzeitig
erneuerte ſich der Kampf der Meinungen um die ſtaatsrechtliche Zukunft der ge
raubten Länder. Aufs neue ſchieden ſich die Geiſter in der Forderung eines
Pufferſtaats und einer Aufteilung an die angrenzenden Bundesſtaaten, bis Bismarck
den Gedanken eines Reichslandes wieder aufnahm und in ihm die Wünſche der
Parteien, Stämme und Dynaſtien des neuen Reiches einte.
Wie im Pariſer Frieden die internationale Intereſſengemeinſchaft der übrigen

Großmächte, ſo verzichtete jetzt die aufkeimende Internationale der deutſchen ſozial
demokratiſchen Gedankenwelt von vornherein auf alle „Eroberungs“abſichten.
Anklang und Beifall aber fand ſi

e ebenſowenig wie der Gedanke an einen Puffer
ſtaat, den zahlreiche Diplomaten der alten Schule in ewiger Neutralität oder als
„autonomen Bundesſtaat“ zu ſchaffen hofften. Einleuchtender und ausſichtsreicher
ſchien längere Zeit der Vorſchlag, Oberelſaß a

n Baden, Unterelſaß a
n Bayern,

Lothringen a
n Preußen zu geben, Württemberg dafür mit den Hohenzollernſchen

Landen, Heſſen in der bayeriſchen Pfalz zu entſchädigen. Die ſchlimmſten Tage
der Rheinbundszeit ſchienen wiederzukehren. Und doch war dieſe Eigenpolitik der
ſüddeutſchen Einzelſtaaten auch damals noch wohlberechtigt, ſolange nicht ein
übergeordneter Einheitsſtaat den Ausgleich der wirtſchaftlichen und politiſchen

Lebensintereſſen ſeiner Glieder gewährleiſtete. Erſt die publiziſtiſchen Erörterungen
und dann die diplomatiſchen Verhandlungen über die Reichsgründung ſelbſt
konnten zu neuen, rein nationalen Wünſchen und Forderungen über die Zukunft
des Reichslandes überleiten. Den mächtigſten Anſtoß dazu gab Großherzog
Friedrich von Baden, als er offen erklärte, daß kein ſüddeutſcher Staat imſtande
ſei, die neu erworbenen Gebiete „mit ſeinen Machtmitteln feſtzuhalten oder mit
Erfolg ſich innerlich anzueignen“.
Beifällig nahm die geſamte liberale Publiziſtik Deutſchlands den Hinweis

auf Preußen auf, der in dieſen Worten lag. Vor allem der „Schwäbiſche Merkur“
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wiederholte tatkräftig die Gedankengänge, die uns aus dem „Rheiniſchen Merkur“
von 1815 geläufig ſind: „Es muß nicht nur wie bisher Preußens edelſte Pflicht
bleiben, der Hort Deutſchlands zu ſein, es muß auch ſein eigenſtes Intereſſe darin
finden. Übergebt alſo das deutſche Tor dem Torwart, der ſtark genug iſt, es zu
behaupten.“ Und mit a

ll

ſeinem gewaltigen Pathos mahnte Heinrich von Treitſchke
aus Heidelberg: „Wer dieſe große Zeit verſteht, der darf nicht wollen, daß an
die Stelle des preußiſch-öſterreichiſchen Dualismus ein preußiſch-bayeriſcher trete,
daß Baden und Württemberg haltlos zwiſchen Preußen und Bayern einher
ſchwanken.“ – „Wer iſt ſtark genug,“ fragt e

r,

„dieſe verlorenen Lande zu be
herrſchen und durch heilſame Zucht dem deutſchen Leben wiederzugewinnen?
Preußen, allein Preußen ! Dem Deutſchen Reiche aber wird e

s zum Heile ge
reichen, wenn die führende Macht in ihrem eigenen Hauſe ſüddeutſche Eigenart

zu würdigen lernt, und wenn der preußiſche Staat alle Gegenſätze des deutſchen
Lebens in ſich einſchließt und verſöhnt.“
Zuerſt leiſe, dann lauter und nachhaltiger aber werden gleichzeitig im links

liberalen Lager Stimmen laut, die Elſaß und Lothringen nicht dem „Polizeiſtaat“
Preußen „mit dem preußiſchen Herrenhauſe, mit Eulenburgſcher Landratsver
waltung und mit anderen dergleichen ſchönen Dingen“ ausliefern wollen. Sie
hoffen im Gegenteil, daß die neu erworbenen Länder ein „liberaler Muſterſtaat“
werden.“ Mit dem Rufe nach „Kaiſer“, „Reich“ und „Reichstag“ klingt als ein
Erbteil der deutſchen Revolution immer lauter und voller die Forderung nach
einem „Reichsland“ in der Erörterung wieder. Hatten doch die unitariſchen
Theorien von 1848 zeitweiſe nicht nur die „Immediatiſierung“ der Kleinſtaaten,
insbeſondere Thüringens, ſondern auch die Auflöſung Preußens als der Haus
macht des künftigen Kaiſers in Reichsprovinzen gefordert! Und in merkwürdigem
Zuſammenſpiel kommen gleichzeitig auch die Führer der konſervativen Publiziſtik

zu gleicher Forderung. Wie die Nationalliberalen erwarten ſi
e

von den demo
kratiſchen Kräften Elſaß und Lothringens eine Lockerung des altpreußiſchen, kon
ſervativen Staatsgefüges und ſuchen daher nach anderem Ausgleich.

Dem „zentraliſierten konſtitutionellen Einheitsſtaat“ zu entgehen, ſchlägt die
„Kreuzzeitung“ als die einzig mögliche Löſung der ſchwebenden Frage „die Er--
klärung von Elſaß und Lothringen als freies deutſches Reichsgebiet“ vor. Die
Einnahmeüberſchüſſe, meint ſie, würden in die Bundeskaſſe fließen, die militäriſchen
Beſatzungen aus allen Bundesgebieten zu ſtellen ſein. Die Oberbeamten der
Zivilverwaltung würden in der erſten Zeit aus den bisherigen deutſchen Staaten
hervorgehen, während man ſpäter dieſe Stellen auch Elſaß-Lothringern zugänglich
machen könnte. Uberaus wichtig aber ſind dieſe konſervativen Anſchauungen von
der ſtaatsrechtlichen Zukunft der neu erworbenen Gebiete deshalb, weil ihren
Grundzügen Bismarck bereits im Frühherbſt 1870 im Briefwechſel mit dem ehe
maligen preußiſchen Miniſterpräſidenten Otto von Manteuffel zuſtimmte.

Seit Mitte Auguſt hatte ſich der Bundeskanzler offen zur Notwendigkeit
bekannt, Elſaß und Deutſch-Lothringen dauernd mit dem werdenden deutſchen
Bundesſtaat zu vereinigen. Zuerſt in diplomatiſchen Noten nach Petersburg und
London, dann der breiten europäiſchen Öffentlichkeit gegenüber betonte er jedoch
damals und ſpäter, daß die Notwendigkeit, Frankreich ſeine Angriffsbaſtionen
gegen Deutſchland zu nehmen und ſo den europäiſchen Frieden zu ſichern, der
ausſchlaggebende Grund ſei. Nur als Unterſtimmung ließ e

r

ſich von den natio
nalen Forderungen tragen, die die verlorenen Lande am Oberrhein als dauerndes
Pfand der Sicherheit von Kaiſer und Reich heiſchten. Ein Stück dieſer natio
nalen Sehnſucht aber ſchien Bismarck zu verwirklichen, als e

r gleichzeitig in den
Verhandlungen mit den deutſchen Bundesſtaaten Elſaß und Lothringen als „Reichs
land“ in gemeinſamer Verwaltung der verbündeten Fürſten und Städte zum
Grundſtein der Reichsgründung machte. Wie in den publiziſtiſchen Plänen eines
Görres und Arndt im Jahre 1815 überwölbte der neue Begriff des Geſamtbeſitzes
alle einſeitigen dynaſtiſchen und partikulariſtiſchen Gedanken.
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Wundervoll erfüllte ſich, wie ic
h

vor längerer Zeit ſchon ausführlich er
örterte,“) die Hoffnung, die deutſche Zeitungen bereits am 10. Auguſt 1870 ver
kündet hatten:
„Der, welcher dieſen Krieg ſiegreich zu Ende führt und Elſaß-Lothringen

wieder zu Deuſchland bringt, ſoll deutſcher Kaiſer ſein.“ Als Bismarck die Eifer
ſucht der Dynaſtien durch dieſe Lockung mit der Inhabergemeinſchaft von den neu
erworbenen Ländern bannte, fügte e

r gleichzeitig a
ll

die verſchiedenen Fäden, die
die Ideengeſchichte der deutſchen Einheitsbewegung von 1815 her durchzogen, zu

einheitlichem Wirken zuſammen. Wer die Schöpfung des „Reichslandes“ als ein
Werk der ganzen Nation, der Parteien und Stämme, wertet, wird die üblich
gewordene Bezeichnung als „Verlegenheitsſchöpfung“ aufs ſchärfſte ablehnen müſſen.
Nur ungern und zögernd aber, das wird heute zu leicht – zum Teil wohl

gar abſichtlich! – vergeſſen, haben Bundesrat und Reichstag im Jahre 1871 der
neuen ſtaatsrechtlichen Zwitterbildung zugeſtimmt. Die Erklärung, daß „die Inter
eſſen des Reiches und Preußens in Elſaß und Lothringen durchaus identiſch“ ſeien,
fand in den Beratungen der Verbündeten Regierungen keinen Widerſpruch. „Die
übrigen Glieder des Reiches“, ſo erklärte offen der Vertreter Württembergs,

würden nicht glauben, beeinträchtigt zu ſein und würden den mit Deutſchland
wieder vereinigten Gebieten nicht ferner ſtehen, wenn Preußen ſtatt als Mandatar
des Reiches, kraft eigenen Rechts die Souveränität über Elſaß und Lothringen
übernähme“. Nur die Feſtſtellung Bismarcks, den „Gedanken, aus Elſaß und
Lothringen ein ſtaatliches Gebilde zu ſchaffen, habe e

r nicht, und der Begriff eines
Reichslandes ſe

i

mit dem eines ſelbſtändigen Staatsweſens nicht kongruent“,
beſchwichtigte im Ausſchuß des Reichstages die Bedenken derer, die in der
Schöpfung des „Reichslandes“ bereits damals den „Triumph des Föderalismus“
erblicken wollten.

Auf den endlich errungenen Beſitz legten die Völker gemeinhin längſt nicht
mehr dasſelbe Gewicht wie auf das, was ſi

e

erhoffen und wünſchen. So ſinkt
auch das „Reichsland“ ſeit 1870 immer tiefer in der Wertſchätzung des deutſchen
Volkes herab. Als Bismarck 1873 den großen Umſchwung in der Reichspolitik
von der Seite der Nationalliberalen zum Bündnis mit Konſervativen und Zentrum
vollzog, wurden auch die Fäden, die bis dahin Elſaß und Lothringen doch noch

in die Obhut Preußens und damit in feſtere und ſtaatliche Verbindung mit dem
Reiche zu führen ſchienen, jäh durchſchnitten. Die Notwendigkeit, das neue
Bündnis mit Öſterreich-Ungarn nicht mit den Revancheforderungen Frankreichs

zu belaſten, ließ eine Verſöhnungspolitik im Weſten aufkeimen, die, wie ihr
Widerſpiel, der Rückverſicherungsvertrag mit Rußland, zu immer neuen Zugeſtänd
niſſen zwang. Uppig durfte ſich unter ihrem Schutze die Notabelnwirtſchaft im
„Reichsland“ entwickeln. Und am übelſten war, daß das demokratiſche Ideal der -

„Selbſtbeſtimmung“ und der „Autonomie“, widerlich verzerrt im elſaß-lothringiſchen
Nationalismus, nicht nur bei den Doktrinären der Linken, ſondern vor allem auch
bei den förderativen und konſervativen Parteien im Reich und in Preußen, auf
die der Reichskanzler ſich fortan ſtützte, gehegt und gepflegt wurde. So kam es.
daß die ſogenannte „Verfaſſungsreform“ von 1911 endlich die unitariſchen
Klammern, die in der Ideengeſchichte der deutſchen Einheitsbewegung Reich und
Reichsland verbinden, bis auf wenige Reſte löſte. Nur drei Hauptpunkte beſtehen
noch: als Organ des Reiches, nicht als Landesherr, übt der Kaiſer die Staats
gewalt aus. Ernennung und Entlaſſung des Statthalters müſſen vom Reichs
kanzler gegengezeichnet werden. Vor allem iſ

t

das Verfaſſungsgeſetz für Elſaß
Lothringen ein Reichsgeſetz und kann nicht durch einen Akt der Landesgeſetz
gebung geändert werden.
Wie wenig jedoch dieſe äußeren Sicherungen den inneren Zuſammenhang

des „Reichslandes“ mit dem Reich gewährleiſten, haben auch die Erfahrungen

*) „Zur Entſtehungsgeſchichte des Reichslandes Elſaß-Lothringen“ (Süddeutſche Monats
hefte. Mai 1911).
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der letzten Jahre, vor allem auch die der Kriegszeit gezeigt. Uber die Notwendig
keit einer Anderung im ſtaatsrechtlichen Charakter des Landes iſ

t

ſich daher jeder
klar, der Einblick in das Getriebe der Parteien und in den unfertigen ſozialen
und wirtſchaftlichen Zuſtand der Bevölkerung erhält. Und wieder wie 1815 und
wie 1870 ſtoßen und drängen ſich die Pläne und Entwürfe. Vom Pufferſtaat
geht der Weg über die verſchiedenen Faſſungen der Autonomie und des Reichs
landes hinüber zur Forderung der Aufteilung unter angrenzende Bundesſtaaten
oder der Einverleibung in Preußen. Wer die geſchichtliche Entwickelung verfolgt,
wird kaum im Unklaren ſein, daß nur der Pfad gangbar iſt, der erſt ſeit 1879
mit Geſtrüpp überwuchert wurde. „Über Preußen“, mahnt der Schwede Rudolf
Kjellen, „iſt ein neuer Reichsgedanke emporgewachſen, der jetzt vor ſeiner Reife
prüfung ſteht“. Weſen und Gedanken des „Reichslandes“, wie ihn Arndt und
Görres 1815 verkündeten, übernimmt der preußiſche Staat, der im Begriffe ſteht,
ein „neues Autoritätsband zwiſchen Staat und Maſſen“ zu ſchaffen, das aufs
neue Nord- und Süddeutſchland aufs engſte zuſammenführen wird.

W

ÄFFÄFFÄ 4ºw ZE,N/TAÄLG

Rückgang des höheren Bildungsweſens P
von Profeſſor Dr. Paul Hildebrandt

ie der Krieg unſere geſamten Lebensgebiete getroffen hat, ſo iſt auch
unſer Bildungsweſen von ihm nicht unberührt geblieben. Lehrer
und Schüler folgten dem Ruf zu den Fahnen; die oberen Klaſſen
leerten ſich und der Unterricht zeigte Lücken, die nur behelfsweiſe
dadurch ausgefüllt werden konnten, daß Vertreter, die dem Lehramt

20-Zººd-SO bis dahin fern geſtanden hatten, einſprangen. In einem kurzen
Kriege wäre das unbedenklich geweſen, aber durch ſeine Länge wurde die Unter
richtsverwaltung mit Rückſicht auf die im Publikum ſich regenden Wünſche all
mählich zu Maßregeln gezwungen, die zweifellos Gefahren für unſer Bildungs
weſen in ſich tragen.
Die Geſichtspunkte, die ſi

e

dabei verfolgte, waren a
n

ſich richtig: e
s galt,

den draußen Weilenden den Dank des Vaterlandes abzuſtatten, ihnen, die ſich in

den Dienſt der großen Sache geſtellt hatten, nun auch nach Möglichkeit vorwärts
zuhelfen oder ihnen wenigſtens ihre Laufbahn nicht zu erſchweren. Aber wir
führen ja nicht nur draußen Krieg, ſondern auch im Inneren, ja dieſer zweite
Kampf geht uns Daheimgebliebene faſt noch näher an, und d

a

nun hier zu dem
großen Heer unſerer Streiter auch die Jugend gehörte, die a

n

die Stelle der
Hinausgezogenen trat, ſo wurde auch ſie, die unter normalen Verhältniſſen ruhig
ihrer Ausbildung hätte leben können, mit hineingeriſſen, und auch ihr gegenüber
hatte der Staat eine Dankesſchuld abzutragen, die ſich in Erleichterungen aus
drücken mußte. Man iſ

t wohl gar unter dem Druck des Aushungerungskrieges
ſoweit gegangen, die Formel zu prägen: Brot iſt wichtiger als Bildung, ohne zu

bedenken, daß dieſe Antitheſe zu den allerbedenklichſten Folgen führen mußte.
Wenn wir durch den Krieg dahin kämen, die rein materiellen Bedürfniſſe im Ernſt
über die geiſtigen zu ſtellen, ſo wäre das der Bankerott deutſchen Weſens. Gerade
darum aber ſoll man ſeine Augen nicht vor dem augenblicklichen Zuſtand unſeres
Bildungsweſens verſchließen und die nötigen Folgerungen ziehen.
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Schon bei Anfang des Krieges konnten Oberprimaner, die ihrer Klaſſe drei
Halbjahre angehörten, ihre Notreifeprüfung ablegen, wie auch eine ähnliche Ver
günſtigung den Unterſekundanern in bezug auf die Abſchlußprüfung zuteil wurde.
Die ſo erreichten Notabiturientenzeugniſſe wurden dann als ausreichend für die
Immatrikulation erklärt. Allmählich verſchob ſich der Termin für die Erlangung
dieſer Zeugniſſe nach Unterprima, und heut liegt es ſo

,

daß Unterprimaner, die
bis zu den Weihnachtsferien dieſer Klaſſe angehört haben, das Abiturientenzeugnis
erhalten können, wenn ſi

e

auf Grund der Einberufung ihrer Jahresklaſſe ins Heer
eingetreten ſind, daß aber die, die kürzere Zeit in Unterprima geſeſſen haben, die
Berechtigung beſitzen, ſich ohne weiteres bei Urlaub zur Prüfung zu melden, wenn

ſi
e glaubhaft machen, daß ſi
e

ſich „genügend vorbereitet haben“. Nach Einführung
des Zivildienſtes erhielten allmählich auch die Schüler, die zu dieſem einberufen
wurden, faſt die gleichen Vergünſtigungen, ſo daß man wohl ohne Übertreibung
ſagen kann, daß das Ziel der höheren Schulen für die Schüler in der Heimat um
eineinhalb bis zwei Klaſſen herabgedrückt iſ

t.

Zu alledem kam nun noch die Tragikomödie der ſogenanten Kriegsprimaner
prüfungen, die faſt die letzte Scheu vor der Reifeprüfung beſeitigten. Der Miniſter
hatte ſchon 1915 zugeſagt, daß für die jungen Leute, die aus den drei oberſten
Klaſſen ins Feld gerückt waren, Sonderlehrgänge nach Friedensſchluß zuſammen
geſtellt werden ſollten, in denen ſi

e in freierer Weiſe und in ſchnellerer Zeit auf
das Abiturientenexamen vorbereitet werden ſollten, als das bei Aufrechterhaltung
ſämtlicher lehrplanmäßiger Anforderungen möglich geweſen wäre. Allein bald
darauf ſetzte eine heftige Agitation dafür ein, daß Preußen nach dem Vorbild der
ſüddeutſchen Staaten den jungen Leuten ohne jede Prüfung das Reifezeugnis
verleihen ſollte, ſobald der entſprechende Jahrgang in der Heimat das Examen
gemacht hätte. Schritt vor Schritt wich das Miniſterium zurück; in der aller
letzten Zeit ſind auf Wunſch der oberſten Heeresleitung ſtatt der Sonderlehrgänge
„Kriegsreifeprüfungen hinter der Front“ eingeführt, für die lediglich das Zeugnis
des Regimentskommandeurs gefordert wird, daß der Betreffende während ſeiner
militäriſchen Dienſtzeit ſich wiſſenſchaftlich weiter gebildet hat. Die Prüfung ſelber
kann man wohl ohne ubertreibung faſt als Formalität bezeichnen: es iſt wirklich
von den Prüfenden nicht zu verlangen, daß ſi

e die Prüflinge, von denen ſi
e

wiſſen, daß ſi
e am nächſten Tage in die Front zurückkehren und hier für das

Vaterland fallen können, durchfallen laſſen. So iſt das Reſultat dieſer Entwick
lung geweſen, daß die Einrichtung, die den jungen Leuten nach ihrer Rückkehr
aus dem Felde eine neue Eingewöhnung in die Arbeit ermöglichen ſollte, unter
dem Anſturm einer Bewegung, die ſi

e gerade hierdurch benachteiligt wähnte, fiel,

und daß ſi
e

nun a
n

die Univerſität gelangen, nicht nur ohne die Kenntniſſe, die
dort ein einheitliches Arbeiten gewährleiſten, ſondern – kurz geſagt – geiſtiger
Arbeit überhaupt entwöhnt. Dieſe Lage der Dinge hat aber auch auf die Mel
dungen bei Heimaturlaub zurückgewirkt: d

a in dem Erlaß über die „Kriegsreife
prüfungen hinter der Front“ ſich die Beſtimmung findet, daß auch die jungen
Leute ſich melden können, die auf der Schule die Reife für Unterprima erlangt
haben – alſo auch die Notreife, die ſolchen verliehen wurde, die, eben in die
Oberſekunda eingetreten, ſich zum Heeresdienſt gemeldet hatten – wollte man
diejenigen, die mit Urlaub in die Heimat kamen, nicht zurückſetzen, und ſo iſ

t

der

tatſächliche Zuſtand heut der, daß auch ſolche, die aus der Oberſekunda abgegangen
find und ſich in der Heimat melden, zur Prüfung zugelaſſen werden. Daß aber

in der Prüfung ſelber lange, lange nicht mehr das verlangt wird, was früher
gefordert wurde, liegt in der Natur der Dinge: durch die Erlaubnis, daß Unter
primaner, Oberſekundaner auf Grund einer „Vorbereitung“, die mindeſtens bei
der Meldung nicht nachzuprüfen war, in die Prüfung hineingehen konnten, mußte
ſich der Gedanke entwickeln, daß man mit – höchſtens – Unterprimareife das
Examen beſtehen könne; in der Praxis wird wohl auch heute kaum mehr ver
langt. Und ſo erleben wir es denn, d

a

die Zeugniſſe die Univerſität zur Im
matrikulation verpflichten, heute als Regel, daß junge Leute in ein Studium
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eintreten, das ihnen eigentlich erſt offen ſtehen dürfte, wenn ſi
e zwei weitere Jahre

ernſter Schularbeit hinter ſich hätten. Es wird der Tag kommen, an dem mancher
von ihnen trotz emſigſten Bemühens nicht den Anforderungen der Univerſität
genügen kann. Das aber wird zur Folge haben, daß e

r

die Schuld denen zu
ſchitbt, die ihn in dieſe falſche Stellung hineingebracht haben.
Dabei muß darauf hingewieſen werden, daß die Univerſität Göttingen ſchon

vor dem Kriege eine Denkſchrift herausgab, in der ſi
e auf die mangelhafte Vor

bereitung der jungen Studenten hinweiſend, Vorbereitungskurſe a
n

der Univerſität
ſelber forderte. Wenn ſchon damals ein Abiturient nicht mehr imſtande war, in

den Kollegien zu folgen, ſo kann man daraus einen Rückſchluß auf die augen
blickliche Höhe der Kenntniſſe bei erſten Semeſtern machen. Die Schule hat dieſe
immaturi mit einem „Reifezeugnis“ entlaſſen, ohne irgendeine Verantwortung
für ihr Fortkommen übernehmen zu können.

Aber nicht nur das Ziel, auch der Betrieb unſerer höheren Schulen hat
erheblich gelitten. Zunächſt wurde ſofort bei Kriegsanfang die militäriſche Vor
bereitung der Jugend in Angriff genommen. Ein Miniſterialerlaß ſagte billige
Rückſichtnahme bei der Bemeſſung der häuslichen Arbeiten zu; das Provinzial
ſchulkollegium der Provinz Brandenburg ging weiter: Ä

machte den Direktoren

zur Pflicht, dafür zu ſorgen, daß die Nachmittage der Ubungstage frei von Ar
beiten blieben. Dadurch wurde natürlich die Einheitlichkeit der betreffenden
Klaſſen geſprengt, da der eine Teil gearbeitet, der andere a

n

den Uebungen teil
genommen hatte. Allmählich mußten ſo die ſchwächeren Schüler unter dieſer
Teilnahme leiden, und d

a

ſi
e nicht benachteiligt werden durften, ſo litt die ganze

Klaſſe, um ſo mehr, als ſi
e nun völlig ungleichartig war.

-

Die Schwierigkeiten der Ernte veranlaßten neue Erlaſſe: der Jugend wurde

e
s als vaterländiſche Pflicht vorgeſtellt, einzugreifen. Von Jahr zu Jahr haben

ſich mehr Schüler dabei betätigt und in den Verfügungen wurde e
s

den Schulen
eingeſchärft, daß die freiwilligen Helfer keinen Schaden dadurch leiden ſollten, ja,
beim kommenden Oſtertermin ſoll auch bei der Verſetzung auf die Lücken
aus 1917 Rückſicht genommen werden. Da Nachhilfekurſe, die der Miniſter zu
geſagt hatte, durch Erlaß nicht eingeführt ſind,“) ſo werden alſo jetzt ein gut Teil
Schüler verſetzt werden, die ein Viertel des Jahrespenſums und darüber – um
ſoviel Zeit handelte e

s

ſich bei den Erntearbeiten – verſäumt und zum größten
Teil nicht nachgeholt haben.

Neben dieſen Schwierigkeiten hat endlich der empfindliche Kohlenmangel

dahin gewirkt, daß in manchen Provinzen die Ferien erheblich verlängert worden
ſind, ſo daß hier wieder Ungleichheiten zwiſchen den einzelnen Landesteilen – in

Berlin bekanntlich auch zwiſchen den einzelnen Anſtalten – Platz griffen.
Wir haben ſtaunend erlebt, mit welchem Erfolge ſich die Mobilmachung

unſerer Jugend zu den einzelnen Sammlungen vollzog: die Gold- und Gold
ſchmuckſammlung, die Metall- und Wollſammlung, die Altmaterial- und Knochen
ſammlung und nicht zuletzt die Sammlung und Werbung für die Kriegsanleihen
haben ganz erſtaunliche Reſultate gezeitigt. Mit einem wahren Feuereifer ſind
unſere Jungen daran gegangen, ihre „Sammelwut“ zum Beſten des Vaterlandes

zu betätigen; ſi
e haben ſich Ehrenzeichen und Diplome verdient, und ihre Namen

ſind vor der ganzen Schule bei den Feiern genannt worden. Aber – ſie ſind
auch durch dieſe Dinge von der Schule ſelber abgelenkt worden und hielten e

s

ſchließlich für bedeutend wichtiger, ſich auf dieſe Weiſe zu betätigen, als geiſtig

zu arbeiten. Der feſte Zuſammenhalt in der Schule wurde auch durch dieſe Dinge
untergraben, und die Unterſtützung der Sammlungen durch die behördlichen Er
laſſe wirkte gewiſſermaßen auf Schüler und Eltern wie ein Freibrief, durch den
man ſich von den Anforderungen der Schule loskaufte.
So iſt denn das Bild, das unſere höheren Schulen augenblicklich bieten,

nicht gerade ſehr erfreulich. Gewiß beruht Bildung nicht nur auf Kenntniſſen,

*) Auch der neueſte Erlaß vom 25. Februar d. J. redet nur ganz allgemein von
„beſonderen Veranſtaltungen“, die zur Ausfüllung der Lücken zu treffen ſeien.
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aber ſi
e

kann auch ohne ſi
e

nicht beſtehen, ja nicht einmal entſtehen. Was aber
das Schlimmſte iſt: gerade in den Oberklaſſen entwickelt ſich erſt die Fähigkeit zu

geiſtiger Schulung, zu wiſſenſchaftlichem Denken; erſt auf der Oberſtufe können
wirkliche Probleme angefaßt, kann ſelbſttätiges Denken angeregt werden. Die
Jahre, die hier fehlen, ſind unerſetzlich; das muß klar erkannt werden. Daß die
Schule auf die Univerſität wirkt, liegt auf der Hand: ſchlecht vorbereitete Studenten
drücken auch dort auf die Anforderungen. Dazu kommen aber jetzt noch die ſehr
natürlichen Wünſche der Kriegsteilnehmer, recht bald ihre Staatsprüfung beſtehen

zu können, die zum Teil bereits miniſterielle Maßnahmen gezeitigt haben.
Nach der vortrefflichen Zuſammenſtellung der Beſtimmungen in den „Ber

liner Akademiſchen Nachrichten“ kann bei den Juriſten die Vorbereitungszeit um
höchſtens ein Jahr gekürzt werden, doch muß für jedes fehlende Semeſter ein
achtwöchentlicher Herbſtlehrgang durchgemacht werden. Den Medizinern kann der
Kriegsdienſt bis zu einem Semeſter angerechnet werden, die Oberlehrer erhalten
bei der Ablegung ihrer Prüfung beſtimmte Erleichterungen. Immer wieder wird
allerdings betont, daß die wiſſenſchaftliche Bildung nicht in Gefahr geraten darf.
Der Staat befindet ſich eben in einer Zwangslage, die am beſten durch die dies
bezügliche badiſche Verordnung gekennzeichnet wird. Dieſe beſtimmt, daß bei der
Prüfung „einerſeits den hinſichtlich der Vorbereitung durch den Krieg geſchaffenen
beſonderen Verhältniſſen und Schwierigkeiten . . . Rechnung zu tragen, andererſeits
aber auch nicht außer Acht zu laſſen iſt, daß eine weſentliche Herabſetzung der
Prüfungsanforderungen ebenſoſehr den Intereſſen des Staates a

n

der Erhaltung
eines tüchtig vorgebildeten Beamtenſtandes wie auch den wohlverſtandenen In
tereſſen der Kriegsteilnehmer ſelbſt, die einer vollen Grundlage für ihren künftigen
Lebensberuf bedürfen, zuwiderlaufen würde.“
Der Vorſchlag einer Trimeſtrierung der Univerſitätszeit, bei der dann jedes

Trimeſter für die Prüfung als Semeſter rechnete, iſ
t

nach der Aufnahme, die e
r

gefunden hat, wohl erledigt; e
r

iſ
t unbedingt abzulehnen, wenn ſich dahinter der

Verſuch verbirgt, eine Erleichterung der Prüfung in ſich durchzuſetzen. Allen
ſolchen Wünſchen muß die Unterrichtsverwaltung ein entſchiedenes „Nein!“ ent
gegenſetzen: wir haben dieſen Krieg gerade durch unſere wiſſenſchaftliche Bildung
gewonnen – ſie darf nicht ins Wanken kommen. Gewiß ſoll hier nicht einem
falſchen Intellektualismus das Wort geredet werden, aber man muß e

s gerade
jetzt, wo in jedem zweiten Buch gegen das „öde Auswendiglernen“ Sturm ge
laufen wird, immer wieder ausſprechen, daß zur Grundlage der Bildung gründ
liche Kenntniſſe mit gehören. Erſt recht aber zum wiſſenſchaftlichen Arbeiten!
Natürlich beſtehen ähnliche oder noch ſchlimmere Verhältniſſe wie bei uns

auch bei unſeren Gegnern – bei den Franzoſen ganz ſicher viel ſchlechtere.
Nichtsdeſtoweniger Ä darauf aufmerkſam gemacht werden, daß, wenn e

s ſo

weiter geht, ein Teil, und ein nicht unwichtiger, der Grundlagen unſerer Bildung
ins Wanken gerät: e

s wird das einerſeits davon abhalten, unvernünftige Forde
rungen, die hier und d

a

bereits hervortraten, zum Schaden unſerer Jugend zu

erheben, andererſeits auf eine Wiedererhöhung unſerer Anforderungen vorbereiten.
Die erſten zehn Jahre nach dem Kriege werden in dieſer Beziehung erſt die wahren
Sieger zeigen. -
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Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

-Y FK ir wollen, werter Herr, das Geſpräch brieflich da aufnehmen, wo
y wir geſtern abend die mündliche Unterhaltung abgebrochen haben,
SC am Eingang zur deutſchen Geſellſchaft und bei dem Thema: geſetz
geberiſche, organiſatoriſche, journaliſtiſche und andere Kriegsſchreckº- niſſe. In der Deutſchen Geſellſchaft ſieht man noch immer außer

Z ordentlich viel mehr Leute eſſen als leſen! Dabei iſt die Bücherei
heute beträchtlich beſſer, muß beſſer ſein, als das Eſſen, ohne daß der Wirt,
der ſich alle Mühe gibt, etwas dafür kann. Jedenfalls hält das Menü
und – und! – die Luft der Toleranz, die das Haus durchweht, die ver
ſchiedenſten Parteien, Weltanſchauungen, Kriegsziele, Wahlrechtstheorien, Klaſſen
und Amter hübſch beiſammen und macht das anderswo Unmögliche zur ſchönen
Wirklichkeit, daß keiner den unbekannten andern, Hacken zuſammenſchlagend, bittet,

zu geſtatten, daß e
r

der Regierungsrat X oder der Direktor A) ſe
i

und daß keiner
die Kräfte, die die Kriegsernährking und Paragraphen-Übertretung übrig läßt,
daran ſetzt, den andern von Anſichten zu bekehren, die falſch, ruchlos und ſtaats
gefährlich ſind. Dieſer Klub der übereinkunftsgemäß reſpektierten Anſchauungs
gegenſätze konnte nur in einer Zeit entſtehen und gedeihen, in der jeder genug
andere Sorgen hat und jeder neue Tag den Zwang bringt, ſoviel Zeitungen und
ſoviel in der Zeitung zu leſen, daß keine Zeit und keine Beredſamkeit ausreicht,
die Fragen in früher gewohnten Bekehrungsdebatten auszutragen. Zumal das Bier

zu einer geringwertigen Abart des Waſſers geworden iſ
t

und die Zigarre von heute
einen menſchenleeren Raum um ſich her erzeugt. Für ernſtes Männergeſpräch alſo
zwei wichtige Vorausſetzungen faſt vernichtet ſind. Längſt ſind uns und allen anderen
Völkern die Wellen der geſetzgeberiſchen, finanziellen, wirtſchaftlichen und gaſtronomi
ſchen Fragen über die Köpfe geſchlagen, längſt knüpft kein Denker, kein Schreiber, kein
Redner, kein Geſetzgeber mehr Kette und Einſchlag zu einem wohlüberſichtlichen
Gewebsmuſter. Das Geſetz der großen Zahl regiert und das Gehirn kann nicht
mehr faſſen als hineingeht. So geſellt ſich Verordnung zu Verordnung und wo
die Verordnung den Mißſtand gebiert, bringt der Mißſtand eine neue Verordnung.
Das Mittel kuriert nicht einmal das Symptom und jedes neue Tauſend Ver
ordnungen häuft nur die Zahl der Rechtsverletzungen im Kleinleben des Tages.

Knecht und Magd, Bürger und Bauer, Geheimrat und Staatsminiſter ſind a
n

ihrer
Mehrung mit gleicher Hingebung tätig. Ein nervenkranker Rechtskandidat,
der ſich am Abend vor dem Staatsexamen a

n

dem berauſcht hat, was man heute
noch Bordeaux nennt, könnte, auch wenn e

r

dabei Influenza hätte, nicht träumen,
was der Geſetzgeber im heutigen Deutſchland fertig gebracht hat und täglich
fertig bringt. Der Unterſchied zwiſchen der Intenſität der Geſetzgebung und der
Extenſität der Übertretungen iſ

t

heute bereits ſo groß, wie der zwiſchen verdienen
und „Verdienen“ bei den Kriegsgewinnlern. Erreicht wird dieſe geſetzgeberiſche
Maſſenproduktion nur noch von der Maſſenorganiſation, die Rießer im Reichstag

ſo hübſch a
n

einem charakteriſtiſchen Teile geſchildert hat. Bisher war ein Mann,
dem Gott ein Amt gab, froh, wenn e

r

den Verſtand nachgeliefert erhielt. Heute
erhält ein einigermaßen maßgebender Mann zu einem Amt zwar ebenſowenig
ſicher wie früher den Verſtand, gewiß aber ein Hotel und 500 Herren und
Damen a

n

500 Schreibtiſchen, vor 500 Schreibmaſchinen und die freie Verfügung
über eine Papiermenge, in die man die Erdkugel einwickeln könnte. Von den
Fonds nicht zu reden. Junge Herren, die noch vor drei Jahren in ihrem amt
lichen Tätigkeitsbereich nicht ſelbſtändig über die Briefmarken verfügen durften,
legen mit Siegerlächeln täglich dem Steuerzahler eine neue Bürde auf. Die
Leidenſchaft der Amter, die Luſt an organiſatoriſcher Anhäufung von Einzelkräften
rein um der Organiſation willen, um des bezaubernden Spieles mit einer rieſigen
Maſchine willen, tobt ſich aus in ungemeſſenen Orgien. Man zeige unſeren Organiſa
Grenzboten I 1918 22
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toren einen Zweck, eine Aufgabe, die ſi
e nicht ſpielend ſo aufblaſen könnten, daß kein

Grandhotel groß genug iſ
t,

um die Kräfte aufzunehmen, die ihre Erfüllung un
bedingt – unbedingt! – nötig macht. Sei es die Aufgabe, die deutſchen Zei
tungen mit Artikeln zu verſehen, d

ie

ſi
e infolge der durch d
ie

Ämter und ih
r

Tun
und Schreiben vergrößerten Papiernot nicht abdrucken können, ſe

i

e
s die Aufgabe,

organiſatoriſch dafür zu ſorgen, daß die Fiſche, die nicht d
a ſind, auch wirklich

nicht in den Kochtopf der Hausfrau gelangen, oder daß die zu liefernden Kar
toffeln, wenn ſi

e
ſchon die Küche erreichen, wenigſtens ungenießbar eintreffen.

Das phyſiologiſche Geſetz, daß auf einen ſtets wiederholten Reiz immer ſchwächer
reagiert wird, hat wohltätig gewirkt. Wir reagieren auf die Reize, die geſetz
geberiſch oder bureaukratiſch-organiſatoriſch auf uns ausgeübt werden, ſo gut wie
nicht mehr, wir helfen uns durch die Schwierigkeiten, die Geſetzgeber und Or
ganiſator nicht löſen, und die ſi

e ſchaffen, ſo gut hindurch, wie e
s geht, und

freuen uns, daß wir nicht umzubringen ſind.
Nein, wir ſind nicht umzubringen, wir überſtehen das Maſchinengewehrfeuer

der Verordnungen, wir weichen den Tanks der Organiſationen unzerquetſcht aus,
wir marſchieren, ohne den Atem zu verlieren, durch die Gasnebel der Kriegs
publiziſtik. Maximilian Harden wird ſeine Kriegsleitartikel in Buchform heraus
geben, und wenn die „Wahrheit“ die Wahrheit ſagt, hat er dafür weit über hundert
tauſend Mark Honorar erhalten. Stimmt das, ſo muß e

s jeden freuen, der der
Meinung iſ

t,

daß der Mann, der da ſchreibt, ſeines Lohnes wert ſei, auch wenn
man ihn nicht ganz verſteht. Herr Harden kann, wie hoch ſein ſagenhaftes Buch
honorar auch ſei, ſicher noch mehr verdienen, wenn e

r die Arbeiten erſt ins
Deutſche überſetzen läßt. Jedenfalls ſind diejenigen Schreiber über auswärtige
Politik bei uns vorläufig Ä berühmteſten, die die deutſche Sprache behandeln,wie die Bolſchewiki die Nichtbolſchewiki: mit einer leidenſchaftlichen Zwangloſigkeit.

Wir ſind noch nicht daran gewöhnt, daß man ſo viel über auswärtige Fragen
ſchreibt. In der Ara Bismarck hätte ſich die ſchreibende Beſſerwiſſerei a

n das
Thema der auswärtigen Politik nicht gewagt. Als wir unter Bülow bei den
Ohren in die Weltpolitik gezogen wurden, war e

s das erſte und einzige Mal in

Deutſchland, daß Probleme auftauchten, zu denen die gewohnte Bibliotheken und
Zeitungsbände füllende Literatur fehlte. Jetzt, nach drei prüfungsreichen Schul
jahren, iſ

t

dem Bedürfnis abgeholfen. Jeder beſſergekleidete Herr ſchreibt über
die weltpolitiſchen Aufgaben Deutſchlands und die Zahl der Handbücher „Wie
treibe ich Weltpolitik“, die aber nicht immer Kopfbücher ſind, wächſt wie die Zahl
der Einbrüche in dunklen Nächten. Wir alle, bis zum Amtsrichter im Bayeriſchen

Wald und zum Apotheker a
n

der Moſel haben davon profitiert und halten den
Staatsmann, der von den Handbüchern und den Leitartikeln abweicht, für einen
Schädling. Die Sache iſ

t

uns noch neu und wir haben noch die ſtaunende Ver
ehrung für jeden, der mit ſchöner Sicherheit über dieſen Gegenſtand ſchreibt.
Ausſprüche haben für uns noch den Wert von Ereigniſſen. Es iſ

t

die Blütezeit
der großen und kleinen Phropheten, der pathetiſchen, wie der weltmänniſch geiſt
reichen und vor allem der immer grenzenlos empörten. Dieſe haben noch immer
den größten Erfolg. Aber wir werden täglich einen Tag älter, wir haben nun
ſchon öfter bemerkt, daß die publiziſtiſche Tat von geſtern zum Einwickelpapier
von heute wird, wir kommen allmählich dahinter, daß in dieſer Literatur die
Hexerei nicht größer iſt, als in der ſchönen, wir ſehen, daß die Wahrſagungen der
weltpolitiſchen Propheten ſo wenig eintreffen, wie diejenigen jener Damen, die in

den beſten Vierteln Berlins einer ungeahnt großen und ungeahnt eleganten Kund
ſchaft die Zukunft zu entſchleiern pflegen, auch gegen Honorar, und ebenfalls nicht
anonym. Das Ende des Reſpekts vor dem Leitartikel wird der Anfang der
politiſchen Weisheit ſein. Ihre zweite Stufe die Einſicht, daß in der auswärtigen
Politik die Dinge nie ſo einfach ſind, als ſich darüber ſchreiben läßt. Erſt auf
dieſer Stufe gewährt die fleißige Zeitungslektüre den rechten Nutzen. Die
Wellen der Ereigniſſe ſpülen auflöſend in das Gefüge der richtigſten
Theorien über die Zukunft Europas, geradeſo, wie die nur zu ertragenden,
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nicht zu behebenden kleinen Schwierigkeiten des Magens und des gegen Näſſe und
Kälte zu ſchützenden Körpers in das Gefüge der ſtaatlichen Organiſationen hin
einkriechen und ſelbſt vor den ehrwürdigen Geſtalten der organiſierenden Sena
toren nicht Halt machen. Dabei lernt Beamter und Laie die wichtigſten Wahr
heiten dieſer Zeit, die keine Präzedenzfälle kennt und über die nichts bei den
Akten liegt:

Der eingeſeifte Ringelſchwanz einer fliehenden Sau iſt leichter zu faſſen,

als die Probleme, die dieſe Zeit täglich unerwartet ſtellt. Die vorhandenen und
noch zu ſchaffenden bureaukratiſchen Organiſationen werden zwar dieſer Probleme
nicht Herr werden, ſi

e werden aber auch den guten Ausgang des Krieges nicht

zu hindern vermögen, ſo wenig wie die Geſetzgebung die zur täglichen Gewohn
heit gewordenen kleineren oder größeren Rechtsverletzungen noch beträchtlich zu

ſteigern vermag. Wenn e
s

auch gelingen mag, durch Vermehrung der Papier
erzeugung die Fa

s

der Darſtellungen der allein und unfehlbar zum ſchnellen und
guten Frieden führenden Wege zu erhöhen, ſo wird dies den Krieg doch nur
unweſentlich verlängern können.

Ih r

Berlin, den 10. März 1918. Nemo

Die Parteien und die Zukunft unſerer Regierungsform

S
)

nſere Sprache iſ
t

ſtets nur ein unvollkommenes Hilfsmittel geweſen,
die ewig veränderlichen und vielſeitigen Formen der Erſcheinungswelt
verſtändlich zu machen. Die Begriffe und Worte, mit denen ſi

e arbeitet,
gleichen Lampen, die eine geiſtige Wegſtrecke erhellen ſollen, o

ft

aber
AV nur trüben Schein verbreiten oder geradezu wie Irrlichter wirken.
SLAs. Mit dieſer gewiſſermaßen „gegenſtändlichen“ Fehlerquelle ver

einigt ſich die Vorliebe des Sprechenden für das bequeme, Zeit und Über
legung ſparende Schlagwort, um die Differenz zwiſchen Abbild und Urbild zu
verſtärken. Das „ſtenographiſche“ Denken iſ

t

auch auf politiſchem Gebiete beliebt,
wo die Kürzung der Formel am allerwenigſten paßt; wir erleben e

s tagtäglich

a
n

den in ihrer Monotonie ermüdenden inneren Fehden; mit Bezeichnungen wie
„Vaterlandspartei“ oder „Neuorientierung“ z. B

.

läßt ſich in der Tat „trefflich
ſtreiten“ und manch „Syſtem bereiten“.

-

Im Schattenreiche der politiſchen „Ismen“ ſteht gegenwärtig der „Par
lamentarismus“ a

n

erſter Stelle. Seit das Zeitalter der abſolutiſtiſchen Kronen
vor dem aufſteigenden Geſtirn von 1789 verſank, hat die Tatſache der genoſſen

ſchaftlichen Kraftentfaltung im ſtaatlichen Leben verſchiedene Parolen gehabt.
Von den amerikaniſchen „declarations o

f rights“, den franzöſiſchen „declarations
des droits d

e l'homme e
t d
u citoyen“ führt eine in ihrer begrifflichen Ver

engerung und Verfeinerung deutlich erkennbare Linie über die „Konſtitutionen“
des neunzehnten Jahrhunderts zu jenem Modeworte insbeſondere der deutſchen
Gegenwart.
„Parlamentarismus“, ſo heißt die letzte, die entſcheidende Wegmarke der

„Neuorientierung“, und folgerichtig läßt man die ſogenannte Reichstagsmehrheit, als
deren Anhänger gemeinſam d

ie gewieſene Straße ziehen. Denn man täuſcht ſich
über d

ie Harmonie. Wie nach außen, in der Frage der Kriegsziele, der
Friedensmehrheitsblock deutliche Riſſe zeigt (Außerungen d

e
r

„Germania“ und
eine ſcharfe Abſage des jüngeren Spahn a

n

d
ie

traditionelle Bethmann-Politik

im „Tag“ beweiſen das), ſo ſtrebt auch im Inneren das parlamentariſche Vier
geſpann auseinander.

Schon hierbei macht das vereinfachende Verfghren des Formeldenkens Bankrott.
Einer geſchichtlichen Betrachtung allerdings keine Uberraſchung.
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Ein Blick in die Parteiprogramme und Wahlaufrufe der Periode von 1871
bis 1914 zeigt als unentwegten Verfechter parlamentariſcher Regierungsweiſe
eigentlich nur die in der heutigen Fortſchrittspartei zuſammengeſchloſſenen Frak
tionen. Die deutſche Volkspartei verlangte 1895 „Beſtimmung der ſtaatlichen
Politik durch den Mehrheitswillen der parlamentariſch vertretenen Nation“ und
ſprach damit nur unverblümt aus, was verwandte Richtungen etwa mit „Ent
wicklung eines wahrhaft konſtitutionellen Verfaſſungslebens*) oder der „parla
mentariſchen Verfaſſung durch Kräftigung der Rechte des Reichstages“ vorſichtiger
umſchrieben*).

Vergebens ſucht man bei den übrigen Parteien ähnliche Außerungen, weder
wie ſelbſtverſtändlich auf der Rechten, noch bei Nationalliberalen, Zentrum und
Sozialdemokratie. Und heute? -

Graf Hertling berief ſich im Herbſt, als er im bayeriſchen Landtage die Auf
hebung des Artikels 9 der R. V. ablehnte*), auf die Haltung Windthorſts zu der
Frage verantwortlicher Reichsminiſterien. Die „Germania“ empfahl vor kurzem
eine „geſunde Miſchung“ zwiſchen bureaukratiſchen und parlamentariſchen Miniſtern.
Im nationalliberalen Lager herrſcht ſtarke Verſchiedenheit der Anſichten.

Der Miniſterabgeordnete Dr. Friedberg glaubte jüngſt in einer Rede vor ſeinen
Solinger Wählern in Ubereinſtimmung mit dem Zentrumsorgan das „gemiſchte“
Syſtem („Fachminiſter durchſetzt mit parlamentariſch geſchulten Politikern“) als
„deutſchen Parlamentarismus“ der Zukunft ankündigen zu können, was vielleicht
noch auf der Linie einer parteioffiziöſen Kundgebung aus dem Herbſte vorigen

Jahres liegt, wo die „Übertragung des parlamentariſchen Syſtems“ abgelehnt und
nur „ein enges und vertrauensvolles Zuſammenarbeiten von Volksvertretung und
Regierung verlangt“ wird, Völlig von dieſem Programm entfernt ſich jedenfalls
die „Berliner Börſenzeitung“, deren politiſcher Redakteur ſoeben den entſchloſſenen
Abmarſch nach links befürwortet. Die Bedeutung einer Mittelpartei, ſo lautet
die Begründung, ſe

i

in einem parlamentariſch regierten Lande gering. Die Natio
nalliberalen würden hoffentlich die Einſicht und das Verſtändnis für die ver
änderten Zeiten haben, daß ſi

e als „unabhängige“ Partei nur im Obrigkeitsſtaate

zu Anſehen gelangen könnten. Die nun einmal den Parlamentarismus vorbe
reitende Gegenwart fordere eine klare Stellung, und die Zukunft der national
liberalen Partei ſe

i

nur dann geſichert, wenn ſi
e

ſich bei der Neuformung unſeres
politiſchen Lebens auf die liberale Seite ſchlage.

-

Die Sozialdemokratie endlich hat im allgemeinen andere Sorgen, als ſich
über die Zuſammenſetzung des Kabinetts den Kopf zu zerbrechen. Sie verharrt
lieber in der Oppoſition als Kontrollorgan und Kritiker der Regierung, mit der
ſich zu berühren oder gar organiſch zu verbinden, peinlich vermieden wird. Ge
ſchehniſſe des vergangenen Sommers ließen dieſe Grundeinſtellung der Partei –

übrigens eine Erbſchaft aus den Werdejahren des deutſchen Konſtitutionalismus –
wieder einmal recht deutlich werden. Der Nachdruck liegt bei den ſozialdemo
kratiſchen Forderungen auf der Reform von Geſetzgebung und Verwaltung im
Sinne der Arbeiterintereſſen; etwaigen Erperimenten in der Zuſammenſetzung der
Regierung ſteht man hier ſehr gleichgültig gegenüber. Es iſ

t

nicht überflüſſig,

dieſe Tatſache zu betonen, d
a

die öffentliche Meinung dazu neigt, über dem dicken
Trennungsſtrich von „Rechter“ und „Linker“ die feineren, aber ſehr wichtigen
Unterſchiede innerhalb der ſo getrennten Hauptgruppen zu überſehen.

Um ein paar Beiſpiele zu geben: Im „Berliner Tageblatt“ erſchienen
Herbſt 1916 zwei Artikel Wolfgang Heines, „Deutſche Zukunft“ überſchrieben, die
das „Programm der Grundlinien einer neuen inneren Politik“ entwickelten;
vom Parlamentarismus war nicht die Rede.+) Was ſich hier mittels Schluſſes

*) „Freiſinnige Volkspartei“, Programm vom 24. Sept. 1894. *) „Deutſche Fort
ſchrittspartei“, Programm vom 24. bis 26. Nov. 1878. *) Andere Außerungen von dieſer
Seite ſ. „Grenzboten“ Nr. 9 „Parlamentarismus und gleiches Wahlrecht“. f) Ebenſowenig

in ſeinem bei Diederichs erſchienenen Buche: „Zu Deutſchlands Erneuerung“, einer Samm
lung von Kriegsaufſätzen.
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ex silentio folgern läßt, wird bei anderen ſozialiſtiſchen Schriftſtellern unverhüllt
ausgeſprochen. „Hätte das deutſche Bürgertum im Jahre 1848 das parlamen
tariſche Syſtem durchgeſetzt“, – ſagt Paul Lenſch, „Drei Jahre Weltrevolution“ –
„dem Aufſteigen der deutſchen Arbeiterklaſſe wären noch ganz andere Hinderniſſe
in den Weg geſchleudert worden, wie es Bismarck und die Bureaukratie nur je
vermocht haben.“ Dem entſpricht die charakteriſtiſche Forderung „dem Reichs
tage die entſcheidende Kontrolle der Beamtenregierung zu ſichern.“
An Deutlichkeit der Meinung nicht mehr zu überbieten iſ

t

ein allerdings
nicht ohne Widerſpruch gebliebener Aufſatz Heilmanns in der „Glocke“, wo e

s

heißt: „Unſer Feind iſ
t

das Kapital, und ſeine Verkörperung iſ
t viel eher das

„Berliner Tageblatt“ als der König von Preußen, viel eher die parlamentariſche
Bourgeoisrepublik als die preußiſche Beamtenverwaltung, die überwiegend geführt
wird von ſtudierten Proletariern a

n Vermögen und Rittern nur in der Pflicht,

Wir müſſen ſozialiſtiſch und vom Standpunkt der Arbeiterklaſſe aus denken und
die Loſungen der Liberalen endlich dem „Berliner Tageblatt“ und der „Voſſiſchen
Zeitung“ überlaſſen, ſtatt unſere Parteiblätter und unſere Parteitaktik zu einem
faden Aufguß oder knotigen Gebrüll ihrer Schlagworte zu machen. Was die
bureaukratiſche Obrigkeitsregierung für die deutſche Sozialreform geleiſtet hat, iſ

t

zehnmal ſo viel wert wie das ganze Brimborium des parlamentariſchen Regimes,
natürlich nicht für das „Berliner Tageblatt“, wohl aber vom Standpunkt prole
tariſcher Klaſſenpolitik aus. Die Regierungsform hat für das Proletariat nur
gerade ſo viel Intereſſe, als es unterſuchen will, welche Verfahrenweiſe mit dem
höchſten Nutzeffekt für die breite Maſſe wirtſchaftet. Das parlamentariſche Syſtem
tut das ſicherlich nicht. Darüber täuſcht uns kein weſteuropäiſches Schlagwort
hinweg. Die Regierungsweiſe iſ

t überhaupt nur das Gefäß, der Becher; was darin
zum Trinken geboten wird, darauf kommt e

s den Arbeitern in erſter Linie an.“
Und damit ein Zeugnis vom äußerſten Flügel nicht fehle: ſoeben beginnt

Julian Borchardt unter dem Titel „Demokratie und Freiheit“ eine „Unterſuchung
über das parlamentariſche Syſtem und ſeine Wirkungen in den weſtlichen Kultur
ſtaaten“ mit einem Amerika gewidmeten Hefte, wo der zwar formell nicht par
lamentariſch regierte, ſich aber doch mit beſonderem Pathos zu den „freien“
Völkern rechnende Uncle Sam die trügeriſche Maske fallen laſſen muß.
Alles in allem ergeben ſich bemerkenswerte Gruppierungen. Die beiden

Sozialdemokraten Lenſch und Heilmann ſuchen die Freiheit mehr in der Ver
faſſung als in der Verwaltung und berühren ſich darin mit einem ſo konſervativen
Staatsmann wie Berthold Niebuhr in ſchärfſtem Gegenſatze zu der Vorſtellungs
welt des weſtlich orientierten Liberalismus, für den ſtets die Theorie der Regie
rungsweiſe wichtiger war als die Praxis der „administration“ (ſ

. England!) Und
wenn Lenſch vom ſozialiſtiſchen Standpunkte für eine in jeder Beziehung ſtarke
Staatsgewalt eintritt, ſo kämpft er Seite a

n Seite mit den Vertretern des im

Kriege zu neuem Selbſtbewußtſein erwachten deutſchen Staatsgedankens, und der
gemeinſame Feind iſ

t

der Individualismus des Mancheſtertums in ſeiner wirt
ſchaftlichen und politiſchen Erſcheinungsform. Der ſozialiſtiſche Freiheitsbegriff
bei Lenſch iſ

t

ein völlig anderer als der individualiſtiſche des liberalen Typus,

(z
.

B
.

Hugo Preuß), wenn auch beide den Obrigkeitsſtaat überwinden wollen!
Sehr charakteriſtiſch für dieſe innere Fremdheit iſ

t e
s,

daß Preuß jüngſt den eng
liſchen Soziologen Dawſon auf die „Schwierigkeit des Problems“ hinweiſt, „dasÄss Regierungsſyſtem mit einem hochentwickelten Sozialismus zu

vereinen.“*

Jedenfalls läßt ſich von einer Einheitsfront in Sachen des Parlamentaris
mus angeſichts dieſes bunten Stimmenchors b

e
i

den ſogenannten Mehrheits
parteien nicht reden, wenn auch zugegeben werden ſoll, daß die Fortſchrittler ſich
nicht mehr ſo in der Iſolierung befinden wie ehedem, was aus der oben berührten
Haltung des Zentrums und eines Flügels der Nationalliberalen hervorgeht.

*) Im Märzheft der „Neuen Rundſchau“ (S. Fiſcher).
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Zugleich iſ
t

aber auch ein weiterer Irrtum des Formeldenkens deutlich ge
worden. Nicht nur ſteht man innerhalb der Parteien in recht verſchiedenen Ab
ſtänden vom Ziel – dieſes iſt auch überhaupt nicht in allen Fällen das gleiche!
M. a. W.: was man ſich unter Parlamentarismus denkt, nimmt ſich hier und
dort und wieder a

n

einer anderen Stelle recht verſchieden aus.
Auch dieſes Problem hat bei uns im Laufe der Jahre hinſichtlich ſeiner

begrifflichen Löſung Fortſchritte gemacht, obwohl deutſche Gedankenarbeit ſich in

der Regel andere Betätigungsgebiete ſuchte. Wir wollen im allgemeinen –

mit den üblichen naiven oder böswilligen Ausnahmen – nichts mehr wiſſen von
dem alleinſeligmachenden Univerſalſchema der „guten“ Verfaſſung (Dahlmann),
wie e

s der ältere Liberalismus in doktrinärem Glauben a
n Englands Erbweis

heit und ihre Propheten (von Montesquieu angefangen) aufrichtete. Man iſ
t

über die Zeiten hinweg, wo Parlamentarismus und Konſtitutionalismus als
gleiche Größen behandelt wurden, wie das beiſpielsweiſe im Deutſchen Reichstage

noch während der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts geſchah.“)
Namentlich der Krieg hat hier weſentlichen Einfluß geübt, indem e

r

weiten
Kreiſen die Illuſion der weſtlichen „Demokratien“ zerſtörte. „Das Schlagwort
Demokratie, mit dem England und ſeine Gefolgſchaft hauſieren gehen, darf uns
nicht blenden, damit wir nicht wie Inſekten in ein verſengendes Licht hinein
flattern.“ In dieſen Worten eines – Gewerkſchaftsvorſitzenden lebt die Erkennt
nis, daß wir uns vor einer blinden Nachahmung fremder Verfaſſungseinrichtungen
hüten müſſen. Das ſchließt natürlich nicht aus, wirklich Gutes und Bewährtes

zu nehmen, wo man e
s findet, und die heimiſchen Zuſtände in einer Richtung

fortzubilden, die ſich nach dem wenigſtens theoretiſch im Weſten vertretetenen Grund
ſatze geſteigerten Volkseinfluſſes orientiert.
Es iſ

t

noch nicht lange her, d
a glaubte unſere Staatslehre und Ver

faſſungsgeſchichte den preußiſch-deutſchen Typus eines monarchiſch-konſtitutionellen
Staatsweſens als die eigentümliche heimiſche Abart dem engliſchen Parla
mentarismus ſamt ſeinen planetariſchen Nachbildungen gegenüberſtellen zu können.
Ahnlich ſcheint ja Miniſter Dr. Friedberg in ſeiner oben erwähnten Rede trennen

zu wollen, nur daß bei ſeinem Vorſchlage auf dem Worte Parlamentarismus,
nicht mehr auf „monarchiſch-konſtitutionell“ der Nachdruck liegt. Wie weit dem
eine ſachliche Verſchiedenheit entſpricht, läßt ſich aus dem Zeitungsabdrucke der
Rede nicht entnehmen. Denn e

s kommt, wie geſagt, alles darauf an, was man
unter Parlamentarismus verſteht. Der Miniſter erläuterte den „deutſchen“ Parla
mentarismus als „engere Fühlung zwiſchen der Volksvertretung und dem Parla
ment“, darin alſo mit dem Zentralvorſtand ſeiner Partei (vgl. oben) völlig über
einſtimmend, und e

r will dieſe engere Fühlung durch eine beſchränkte Perſonal
union zwiſchen Abgeordneten- und Regierungsſtellen gleichſam garantieren.

„ Die eigentliche Kardinalfrage, von welchem ſtaatlichen Willenszentrum
Bildung und Beſtand des ſo zuſammengeſetzten Kabinetts abhängen, iſt hier alſo
Umgangen!

Das „Berliner Tageblatt“ – in ſeinem Kommentar zur Solinger Rede –Ä a
n

den Nerv der Dinge heran. Vom „deutſchen“ Parlamentarismus
chreibt das Blatt: „Auch wir haben nichts dagegen“, um ſogleich fortzufahren:
„Der Kernpunkt des parlamentariſchen Syſtems liegt eben ganz wo anders. Die
Hauptſache iſ

t nämlich, daß das Kabinett zurücktreten muß, wenn ihm d
ie Mehr

heit des Parlaments ihr Vertrauen entzieht. Alles andere ſind Nebenſächlich
keiten.“ In der Tat! Die Hauptſache aber bedeutet, der Leſer wolle ſich der
Bemerkungen in Heft 9 erinnern, d

e

facto die Republik als Staatsform. DennÄ“ „muß“ iſ
t

der Einfluß der Krone auf die Miniſterernennung aus.
geſchaltet. -

Zweifellos zielen die Beſtrebungen der „orthodoxen“ Neuorientierung in

dieſe Richtung; vorderhand wird allerdings meiſt verſichert, die Dinge wären

*) S
.

„Politiſche Wochenſchrift“ Jahrg. II
,

S
.

154.



Die Parteien und die Zukunft unſerer Regierungsform 311

noch nicht ſo weit, daß man an eine Verwirklichung der Forderung denken könne.
Die Dinge ſind in der Tat noch nicht ſo weit. Vorläufig verbaut ſich das
„Berliner Tageblatt“ d

ie eigene Straße, indem e
s den Bogen in anderer Weiſe

überſpannt. Dr. Friedberg hielt e
s

nicht für bedauerlich, wenn „die konſervative
Einſeitigkeit in der Verwaltung verſchwinden“ würde. Das „Berliner Tageblatt“
kommentiert: Der Miniſter habe damit ebenſo wie der Vizekanzler im Reich alle
Brücken zu den Konſervativen abgebrochen und auf ihre „poſitive“ Mitarbeit
verzichtet. Das hat der Stellvertreter des Grafen Hertling in Preußen ebenſo
wenig getan, wie dieſer ſelbſt") in ſeinem berichtigenden und beſchwichtigenden
Nachtrag zur Polemik des Herrn von Payer. Wohl aber iſt es der Wunſch des
Berliner Blattes (anſcheinend ebenſo des Vizekanzlers), und eben hier legt man
ſich ſelber Fallſtricke. Denn gerade den hinkenden Parlamentarismus einer all
mächtigen Partei ohne die Möglichkeit des Wechſels, wie ihn die Liberalen in

Preußen und Bayern gegenüber Konſervativen und Zentrum bekämpft hatten,

ſucht man jetzt mit verteilten Rollen fortzuſetzen. Durch dieſe Verſteifung des
parlamentarifchen Syſtems bewirkt man aber nur, daß e

s

bei uns in abſehbarer
Zeit nie auf die Beine kommt!
Das Verhalten des Vizekanzlers in ſeiner großen Antrittsrede wirkt in der

ſelben Richtung. E
r

muß ſich vom „Bayeriſchen Courier“, dem führenden Zentrums
blatte des Königreiches, vorwerfen laſſen, die Bedeutung des Reichstages im ent
ſcheidenden Augenblick auf den Wert einer politiſchen Fechterſchule herabgedrückt

zu haben! Und zwar nicht ohne Grund, denn die Konſervativen haben dem
Miniſter keineswegs „den Fehdehandſchuh hingeworfen“ oder ſogar „ins Geſicht
geworfen“, wie ein Leitartikel der „Berliner Börſen-Zeitung“ behauptet, ſondern

ſi
e haben nur den ihnen ſelbſt wirklich geradezu ins Geſicht geſchleuderten auf

genommen. Eine Partei von ſolchen Uberlieferungen und Verdienſten wie die
ihrige mußte e

s in der Tat als Schimpf anſehen, mit den Ultras bolſchewiſtiſcher
Färbung über einen Kamm geſchoren zu werden“).

errn von Payer mag das parlamentariſche Ideal, einen möglichſt klaren,
einheitlichen Mehrheitswillen unter Ausſchluß aller ſtörenden Elemente herzuſtellen,

zu ſeinem Vorgehen bewogen haben (das glaubt die „Voſſiſche Zeitung“), weit
blickend war e

s,

wie geſagt, nicht; denn wenn jetzt die Konſervativen gleichſam
aus dem Staatsleben ausgeſchaltet werden ſollen, wie ehedem die Sozialdemokratie,

ſo kehrt die alte Schwierigkeit wieder, daß nämlich die auf dieſe Weiſe zurecht
gemachte Maſchine des deutſchen Parlamentarismus nicht zu arbeiten vermag.
Das „Zweiparteienſyſtem“, von dem Friedrich Naumann ſeit Bethmanns Sturze
auch bei uns reden möchte, iſ

t

nichts weiter als eine Fiktion. Wir haben eine
„Oppoſition“, d

ie

von der Mehrheit verfemt wird, insbeſondere durch Aberkennung
ihrer Regierungsfähigkeit. Und wir haben eine „Regierungspartei“, in deren
Reihen d

ie Oppoſition gegen die eigenen Führer (vgl. oben d
ie Außerung des

„Bayeriſchen Couriers“) nicht unterdrückt werden kann, die überhaupt a
n

allen
Schwächen einer Koalition krankt.

Nach dem weiter oben Ausgeführten laſſen ſich die deutſchen Anſchauungen

über „Parlamentarismus“ (wenn von der völlig ablehnenden Haltung der Kon
ſervativen abgeſehen wird) in eine extreme und eine gemäßigte Gruppe ſondern.
Im Geſichtsfeld der „exaltados“ liegt nicht weniger als eine radikale Umwand
lung unſerer Regierung und zugleich auch unſerer Staatsform. Hier erheben ſich
die von den Befürwortern des Wechſels begreiflicherweiſe allzu leicht genommenen
Probleme eines neuen Reichs- und Fürſtenrechtes. Einiges davon wurde vor
vierzehn Tagen a

n

dieſer Stelle angedeutet. Die „Moderados“ (vgl. die e
r

wähnten Vorſchläge der „Germania“, des nationalliberalen Zentralvorſtandes, des
Miniſters Friedberg) wollen ſich mit gewiſſen Verbeſſerungen des herrſchenden

*) Graf Hertling appellierte im Gegenteil a
n

die Mitarbeit der konſervativen Partei.
Vgl. „Kreuzzeitung“ vom 3

. März 1918.
**) Auch hier verleitete d

ie Bequemlichkeit des Formeldenkens den Miniſter zu un
bekümmerter Anwendung des „pars pro toto“.
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Syſtems begnügen. Es fragt ſich, wie weit man hier gehen kann, ohne mit dem
Grundcharakter unſeres Verfaſſungsrechtes in Konflikt zu kommen. Ob ſich über
haupt eine Syntheſe ermöglichen läßt und nicht vielmehr jener Konflikt, der mit

##zºne Siege des einen oder anderen Teiles endigt, unaus
CIOIC) 1.

Allen Manuſkripten iſ
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Während im Oſten d
ie Morgenröte des Friedens heraufdämmert,

wollen unſere verblendeten weſtlichen Gegner die Hand zum Frieden noch

nicht reichen. Sie wähnen noch immer, uns mit Waffengewalt zu Boden

ringen zu können. Sie werden erkennen müſſen, daß das deutſche Schwert

die alte Schärfe beſitzt, daß unſer braves Heer unwiderſtehlich im Angriff,

unerſchütterlich in der Verteidigung, niemals geſchlagen werden kann. Von

neuem ruft das Vaterland und fordert die Mittel von uns, die Schlag

fertigkeit des Heeres auf der bisherigen ſtolzen Höhe zu halten. Wenn

alle helfen, Stadt und Land, reich und arm, groß und klein, dann wird

auch die 8
. Kriegsanleihe ſich würdig den bisherigen Geldſiegen anreihen,

dann wird ſi
e wiederum werden zu einer echten rechten deutſchen Volks

anleihe.

Grenzboten I 1918 - 23
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Der Aufbau im Oſten
- Von Georg Cleinow

Unſer Verhältnis zu Rußland

er Kaiſer hat den Miniſterialdirektor Dr. Grafen von Keyſerlingk

„zum Kommiſſar des Reichskanzlers für die Bearbeitung der An
gelegenheiten von Litauen, Kurland und der übrigen öſtlichen Ge
biete – das ſind Livland, Eſtland, Letgalen, Weißrußland –, mit
Ausnahme von Polen“, ernannt. Damit iſt zögernd der Weg be

treten, der zur völligen politiſchen Zuſammenfaſſung der um die Düna herum
liegenden Gebiete führen kann, wie ſi

e im vorigen Heft vorgeſchlagen wurde. Ob

man ſoweit gehen will, iſ
t

freilich eine andere Frage. Die Entſcheidung darüber

wird ſehr weſentlich davon abhängen, wie ſich die betroffenen Gebiete ſelbſt dazu

ſtellen. – Inzwiſchen wird wohl die Regierung wieder zahlreiche Warnungen aus
den Kreiſen, die vor dem Kriege in irgendwelchen wirtſchaftlichen oder ideellen
Beziehungen zu Rußland geſtanden haben, zu hören bekommen, doch ja nicht zu

früh dauernde Verhältniſſe im Oſten zu ſchaffen, die einer ſpäteren Verſtändigung

mit Rußland hindernd im Wege ſtehen könnten. Die heute noch ſo denken,

wurzeln mit ihren Anſchauungen bewußt und unbewußt in den Gedankengängen,

die Bismarcks Politik leitete. Sie können e
s

ſich nicht vorſtellen, daß Rußland

nun einfach beiſeite geſchoben ſein und nicht doch wieder einen Machtfaktor

darſtellen ſollte, nach dem Deutſchlands Politik ſich einzurichten haben werde. Bei
den wirtſchaftlich intereſſierten, ebenſo wie bei einer gewiſſen Richtung von Kon
tinentalpolitikern, ſpielen die alten Vorſtellungen ſogar eine ſo große Rolle, daß

man bei ihnen dem Wunſche begegnet, Rußland möchte ſich ſo ſchnell als möglich

wieder unter einem Zaren ſammeln, zu Kraft und Anſehen gelangen, damit e
s

uns, nun durch Schaden klug geworden, wieder wirtſchaftlichen und politiſchen

Rückhalt in den Welt- und Kontinentalgeſchäften gewähren könnte; um dieſen Preis
wären ſi

e ſogar bereit, alle Rußland abgenommenen Gebiete wieder heraus
zugeben. Dabei iſt ihr Blick ſtarr auf Moskau und Petersburg gerichtet, wo

nach ihrer Meinung auch fernerhin Rußlands Macht liegen werde. Es ſind zu ernſte
Kreiſe, die ſolchen Auffaſſungen huldigen, als daß die Regierung über ſi

e ſtill
ſchweigend zur Tagesordnung übergehen dürfte. In der Sache ſelbſt ſind ſi

e

durch die Tatſachen vorläufig ins Unrecht geſetzt. Das hindert jedoch nicht, daß

der ſtärkſte Träger ihrer Gründe, der Glaube an die Zukunft Rußlands,
ein durchaus richtiges Gefühl iſt.

Auch ic
h

bekenne mich zu dem Glauben, daß Rußlands Geſchick durch den
bisherigen Zuſammenbruch nicht endgültig beſiegelt iſ

t. Die Völker Rußlands
werden ſich in irgendeiner Form wieder zu Macht und Anſehen zuſammen

ſchließen und Rußlands angeblicher Zerfall wird ſich uns, wenn e
s ſeine innere

Kriſe erſt überſtanden hat, als eine Befreiung ſtarker, bisher gefeſſelter Kräfte ent
hüllen, die, auf ein gemeinſames Ziel geeint, Anſpruch auf Beachtung und Berück
ſichtigung in der Weltpolitik heiſchen werden. Wir ſelbſt, unſre Kaufleute und
Ingenieure werden ihnen dabei helfen und unſere Truppen ſind ſchon a

n

der

Arbeit, die dem Wiederaufbau von ganz Rußland dient, indem ſi
e die Ukraina von
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den Banden der Maximaliſten ſäubern und einer national bedingten Staatsgewalt

helfen Wurzel zu ſchlagen; durch Beſetzung des Nordweſtgebietes und des Baltikums
zwingen wir ferner die Moskowiter, ſich auf ihre eigenen Angelegenheiten zu
konzentrieren, was ſehr erheblich zur Konſolidierung beitragen dürfte.

Eine ſolche Auffaſſung von der Zukunft Rußlands hat indeſſen nicht zur
Konſequenz, daß unſere Regierung die Hände in den Schoß legt und die Ent
wicklung der beſetzten Gebiete deren Bewohner ſelbſt überläßt. Der Gedanken
gang, der zu dieſer Forderung führt, hatte Berechtigung, ſolange Rußland nicht

militäriſch zu Boden geworfen war und ſolange ſich nicht alle die Gebiete in

unſeren Händen befanden, deren wir zur militärpolitiſchen Sicherung gegen den

Oſten bedurften. 1916 einen Polenſtaat zum Leben erwecken, ohne ihn feſt an
unſerer Seite zu wiſſen, hieß einen Preis für zweifelhafte diplomatiſche Werte
zahlen, der dieſen nicht entſprach! Die Eroberung Polens bot uns rein militäriſche
Vorteile, die zur politiſchen Umprägung wohl zugunſten der Polen, nicht aber
für uns ausreichten. 1918, nach dem Sonderfrieden mit der Ukraina und dem

Frieden mit den Maximaliſten, liegen die Dinge weſentlich anders: wir haben

damit erſt die Freiheit gewonnen, ſehr weittragende Entſchlüſſe wegen der beſetzten
Gebiete zu faſſen und können nun Verhältniſſe ſchaffen, die geeignet ſind, die

künftige Entwicklung eines neuen Rußland und unſerer Beziehungen zu ihm tief

zu beeinfluſſen. Das iſ
t

der ſpringende Punkt! Wollte die Regierung angeſichts

des nunmehr vorhandenen Tatſachenmaterials die Hände in den Schoß legen, ſo

ſchüfe ſi
e durch ihre Untätigkeit nur Raum für die Gefahr, daß wir die Führung

im Oſten, die unſere Armeen erſtritten haben, wieder verlieren und ſelbſt ins
Schlepptau des politiſchen Willens eines künftigen Rußlands gerieten.

Die neue Lage im Oſten wird durch folgende Tatſachen gekennzeichnet: In
Nordrußland ſprechen alle Anzeichen dafür, daß die Maximaliſten, ſobald ſi

e aus

der Ukraina verjagt ſind, einer neuen Regierung Platz machen werden, von der

wir noch nicht mit Beſtimmtheit annehmen können, daß ſi
e in den Friedensvertrag

eintritt; wir müſſen ſogar darauf gefaßt ſein, daß ſi
e

mit Hilfe oder unter dem
Druck Japans in einem beſtimmten Augenblick uns in irgendeiner Form feindlich
gegenübertritt. Demgegenüber ſteht die Tatſache, daß zwei wichtige Teile des

alten Rußland, nämlich Finnland und die Ukraina, nicht nur Frieden mit uns
geſchloſſen haben, ſondern auch, wenn auch in Beſchränkung auf den Oſten, unſere

Bundesgenoſſen geworden ſind; ihre Intereſſen laufen mit den unſrigen eine

wie e
s ſcheint, weite Strecke zuſammen. Von ihm und nicht von den

Staatszielen des alten Rußland haben wir auszugehen bei der Beurteilung,

o
b

unſere Maßnahmen in Polen und Dünaland der Wiederaufnahme guter

Beziehungen zu den Ruſſen entgegenſtehen werden oder nicht. Das alte

Rußland beſteht im Augenblick nicht mehr; die Hüter der alten Ideale,

die zum Kriege führten, ſind militäriſch und politiſch ohnmächtig. Durch die
Geſtaltung der Verhältniſſe in den beſetzten Gebieten ſind wir befähigt, die
Wiedergeburt des alten Rußland zu verhindern oder doch zu erſchweren. Alle

Faktoren daſelbſt drängen ſich uns förmlich auf, dem neuen Rußland auch neue
politiſche Bahnen zu weiſen. Das von uns beſetzte Gebiet eignet ſich in militär
geographiſcher, wirtſchaftlicher und ethnographiſcher Beziehung zur Schaffung von
politiſchen Einheiten bis zum Staat einſchließlich, die ſich wirtſchaftlich und

23"
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militäriſch ſowohl leicht gegen ein angreifend auftretendes Rußland verteidigen ließen,

wie auch eine Verbindung zu dem neuorientierten Rußland herſtellen könnten.

Die Bevölkerung dieſer Gebiete ſteht überdies in ihrer überwiegenden Mehrheit

der gegenwärtigen Regierung Nordrußlands durchaus ablehnend gegenüber.
Eſten, Letten, Litauer wollen von den Maximaliſten nichts wiſſen, – nur beim

jüdiſchen und polniſchen Proletariat machen ſich ſtärkere Sympathien für ſi
e

bemerkbar. Es iſ
t zwar damit noch nicht geſagt, daß dieſe Nationalitäten ſich

nun beſonders zu den Deutſchen hingezogen fühlten. Nein, ſolchen Illuſionen
wollen wir uns nicht hingeben. Ein bürgerliches Rußland, gleichgültig, o

b

monarchiſch oder republikaniſch regiert, würde auf ſi
e und auch auf zahlreiche

Deutſche innerhalb und außerhalb der baltiſchen Provinzen ohne Zweifel eine
weit größere Anziehungskraft ausüben, wie das demokratiſche Kaiſerreich Deutſch

land. Aber darum geht e
s ihnen im Augenblick gar nicht, ſondern darum,

wer ihnen ihren Beſitz ſicherzuſtellen und eine gewiſſe Garantie für friedliche Ent
wicklung zu geben vermag. Weil zufällig Deutſchland und nicht Rußland die

Macht dazu hat, darum ſtehen ſi
e

auch auf unſerer Seite. Für uns bedeutet
ſolche Stimmung vorläufig nur eine politiſche Chance im Kampf gegen das alte

Rußland und die Entente, die ausgenutzt werden kann und muß zum wohl er
wogenen Aufbau im Oſten und damit zur Geſtaltung unſerer ſpäteren Beziehungen

zum neuen Rußland.

Das neue Rußland, das aus dem bebenden Leibe der alten „Matuſchka
Roſſija“ gewaltſam ans Licht ſtrebt, deſſen Geburtsſtunde die ganze Welt mit

Grauen und Staunen entgegenſieht, wie wird e
s ausſehen? welche Kraft wird e
s

darſtellen? welche Ziele wird e
s verfolgen?

Die ruſſiſche Revolution hat bisher, abgeſehen von den inneren Umwäl
zungen und von dem Einfluß auf die Lage der Mittemächte, a

n poſitiven

Ergebniſſen, nur eines für die große Politik gehabt: ſi
e hat den Schwerpunkt des

Ruſſentums, der nach der Auseinanderſetzung zwiſchen den Kijewer und Moskauer

Teilfürſten vor Jahrhunderten nach Norden gerückt war und dort künſtlich, beſonders

nach der Öffnung des Petersburger Fenſters nach Europa und zuletzt durch die auf

Frankreichs Milliarden geſtützte Wirtſchaftspolitik feſtgehalten wurde, zurückfallen

laſſen a
n

ſeinen natürlichen Platz im Süden. Wird die Ukraina dieſe überragende
Stellung ſich erhalten können und unter welchen Vorausſetzungen? Damit nähern

wir uns dem Kern unſerer ganzen Oſtpolitik, der Frage, unter welchen Umſtänden
die Wiedervereinigung Rußlands vorauszuſehen iſ

t.

Daß die Ukraina alle geographiſchen und wirtſchaftlichen Vorbedingungen

beſitzt, die ſi
e befähigen würden, einen eigenen Staat zu bilden, ohne von Nord

rußland abhängig zu ſein, habe ic
h

ſchon im Herbſt 1914 in den „Grenzboten“

ausführlich nachgewieſen. Bezweifelt wurde die politiſche Tragfähigkeit des ſozialen

Aufbaues beim ukrainiſchen Volke. Ihm fehlt eine eigene führende Schicht. Der
Moskowiter mit ſeiner internationalen Gefolgſchaft hat die Stellung einer ſolchen

in der Regierung und Großinduſtrie eingenommen, während der ländliche Groß
grundbeſitz vorwiegend polniſch iſt. Eben darum konnte die Ukraina dem mosko

witiſchen Staatsgedanken wie eine reiche Kolonie dienſtbar gemacht werden. Dieſe
Abhängigkeit iſ

t

auch durch die Revolution und die Verſtaatlichung des Bodens
nicht beſeitigt. Erſt eine fernere Zukunft wird e
s erweiſen, o
b die freie Ukraina
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ihrem eigenen Staatsgedanken eine eigene weltpolitiſche Richtung geben kann, die

das Moskowitertum mitzureißen imſtande wäre, wenn es nicht gar ſtark genug

wäre eigene Wege zu gehen.

Aus den Zuſtänden in Nordrußland folgern zu wollen, daß die Marima
liſtenherrſchaft das Volk unfähig machen werde, Jahrzehnte hindurch große Politik

zu treiben, hieße die Ruſſen unterſchätzen. Auch Nordrußland hat Schätze, mit
denen es ohne weiteres wieder in enge Handelsverbindung zur Ukraina als will
kommener Kunde treten könnte: Gold, Platin, Edelſteine, Kupfer, Holz, Fiſche

und – menſchliche Arbeitskräfte! Es ſind wahre Völkerwanderungen, die ſich um
die Zeit der Ackerbeſtellung und der Ernte aus Nord- nach Südrußland wälzen,

um dort in wenigen Wochen den Lebensunterhalt für den ganzen Winter zu ver
dienen. Zu Pfingſten aber beten hunderttauſende von Pilgern aus allen Teilen
Rußlands und Sibiriens in der Lawra zu Kijew um Befreiung von körperlichen

Gebreſten. Gelänge es ſelbſt die großwirtſchaftlichen Beziehungen zwiſchen den

beiden Gebieten durch Zölle, Tarife, Enteignungen und ſonſtige, dem ſozialiſtiſchen
Almanach entnommenen Maßnahmen zu unterbinden, ſofern ſolches überhaupt

im Intereſſe der Ukraina ſelbſt läge, dieſe in den Bedürfniſſen der breiten Maſſen

wurzelnden Beziehungen ſind kaum zu unterbinden. Wehe dem dritten, der es

etwa verſuchen wollte, eine Trennung herbeizuführen. Beide Teile würden ſich
geeint gegen ihn wenden!

Die Scheidung zwiſchen Moskau und Kijew kann nur eine vorübergehende

ſein. Sie iſt alſo keine jener Tatſachen, mit der im Schachſpiel der Großen Politik
als etwas Unerſchütterlichem zu rechnen iſ

t.

Um ſo bedeutſamer wird für uns

ſchon in der nächſten Zukunft die Entſcheidung ſein, wer von den beiden Beteiligten

die Kraft haben wird, bei der Wiedervereinigung die Führung zu übernehmen.

Iſt e
s Moskau, und können deſſen wirtſchaftliche Bedürfniſſe ſich den Vortritt

erkämpfen, ſo wird der ganze politiſche Druck, den das alte Rußland auf die
Oſtſee, auf das Baltikum, Finnland und die nordiſchen Staaten ausübte, neu und
mit verſtärkter Kraft aufleben und uns in der Oſtmark und a

n

der Weichſel ebenſo

bedrohen, wie Schweden in ſeinen nördlichſten Bezirken. Iſt es aber die Ukraina,

ſo wird Neurußlands Beſtreben nach Vorderaſien, Perſien, Zentralaſien gerichtet
ſein, als unſer wirtſchaftlicher Wettbewerber und Verbündeter, nicht als nationaler

Feind. Im erſteren Falle würde ſich ſehr bald eine Verſtändigung des neuen
Rußland mit England und Amerika mit friedlicher Durchdringung des Baltikums

im Gefolge erzielen laſſen; im zweiten wird Rußland eine ernſte Drohung gegen

Indien ſein und mit uns das gleiche Intereſſe a
n

freien Ausgängen aus dem

Mittelmeer zu den Weltmeeren haben. Ein von der Ukraina geführtes Rußland

iſ
t

weltwirtſchaftlich in erſter Linie Levanteſtaat, wenn Nordrußland führt, würde

e
s in erſter Linie ein Oſtſeeſtaat werden.

-

Iſt ſich die Regierung über dieſe Alternative klar, ſo wird ſi
e wiſſen, daß

alle ihre Maßnahmen im Dünaland mit einer Wirtſchaftspolitik in der Ukraina

in Einklang gebracht ſein müſſen, die dieſe befähigen würde, die weltpolitiſche

Führung des geeinten Rußland zu übernehmen. Gelingt dies nicht, ſo wird der
Kampf ums Baltikum von neuen entbrennen und wir werden uns bald einer

ähnlichen Koalition von Mächten gegenüberſehen, wie am Anfange des Weltkrieges.

Auf die ungünſtigſten Möglichkeiten aber muß die Politik gerüſtet ſein. Darum
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werden die von uns an die Vereinigung des Baltikums zu einem großen Staats
weſen geknüpften Hoffnungen um ſo eher in Erfüllung gehen, je gefeſtigter dieſer

Staat innerlich ausgebaut und je größere Vorteile er allen ſeinen Bewohnern

zu bieten vermag, Vorteile, für die es ſich lohnte im äußerſten Falle auch das

Schwert zu ziehn, ſe
i

e
s gegen die Moskowiter, ſe
i

e
s gegen die Polen oder

eine von England vorgeſchobene Macht. Ob der Weg, der der Regierung gegen

wärtig durch jene Kurländer gezeigt wird, die dem Könige von Preußen den

kuriſchen Herzogshut anboten, der richtige iſt, läßt ſich ſolange nicht über

ſehen, wie das Schickſal Litauens unbekannt bleibt. Einen Staat lediglich

nach den Wünſchen einer Nationalität bilden zu wollen, wodurch alle andern von

vornherein in den Gegenſatz zu dieſem Staate getrieben würden, wäre entſchieden zu

verwerfen. Dünaland ſollte innerlich ſo eingerichtet ſein, daß alle ſeine Be
wohner gleichen Anteil a

n
ſeinem wirtſchaftlichen Aufſchwung nehmen können.

Im übrigen ſollte e
s ſo in das oſt- und nordeuropäiſche Wirtſchaftsſyſtem einge

baut werden, daß es, des neuen Rußland Welthandel zuſammen mit dem deutſchen
fördernd, dies niemals reizte, ſich ſeiner zu bemächtigen. Dem Grafen v. Keyſerlingk

als Reichskommiſſar wird aus dieſen Zuſammenhängen heraus eine hochbedeutſame

und ſchöne Aufgabe, wie ſi
e wenigen Staatsmännern in der Geſchichte geſtellt worden

iſ
t. Möge er eine glückliche Hand haben! Von ſeiner Arbeit am Bau hängt das

Schickſal von Millionen unſerer Kinder mit ab.

Innere Politik in Öſterreich und Bündnis
Von Karl Hermann

ie letzten vier Wochen waren eine beſonders gute Schule für das
Verſtändnis des Bündniſſes zwiſchen den Mittemächten und für
die verborgenen und ſehr wichtigen Beziehungen, die zwiſchen ihm
und der inneren öſterreichiſchen Politik beſtehen. An der Ober
fläche ſah man wieder einmal eine Parlamentskriſe, als die unmittelbar

- ſichtbaren Urſachen dafür zeigten ſich die enttäuſchten großpolniſchen
Hoffnungen, die polniſche „Nationaltrauer“ ſowie die von der Gefühlspolitik der
Maſſen klug geſtützte, viel erprobte Kuhhandelroutine des Polenklubs. Ganz zu

unterſt aber, und dem flüchtigen Blick verborgen, ruht das dauernde,Ä
und wohl unlösbare öſterreichiſche Verfaſſungsproblem, von dem viele behaupten,
daß man e

s als ein Verwaltungsproblem anſehen müſſe, wenn man ihm über
haupt irgendwie beikommen wolle. Denn die polniſchen Drohungen wären
natürlich nicht imſtande geweſen, ſelbſt nicht mit Hilfe der maximaliſtiſch
doktrinären Sozialdemokratie, den Kriegshaushalt des Staates und ſeine geſetz
mäßige Bewilligung in Ä zu ſtellen, wenn nicht die Regierungsmehrheit

in dieſem Parlament (und in dieſem Falle iſ
t

e
s wirklich ein Spiegelbild der

Bevölkerung), immer in einem labilen, auf äußerſt gewagten Kompromiſſen
ruhenden Gleichgewicht ſich befände. Daß dieſer Gleichgewichtszuſtand trotzdem
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nicht aufhört, iſ
t nur aus demſelben Umſtand zu erklären, aus dem letzten Endes

Oſterreich ſelbſt am beſten erklärt wird: man weiß nicht, was nachkommen ſoll.
Im Grunde genommen ſind ja nicht nur die Tſchechen und Südſlawen, dieſe
zweiten übrigens mit Maß und Vorbedacht, dauernd in der Oppoſition, machen
nicht nur die Polen den Beſtand des Staates von der Erfüllung ihrer Wünſche
abhängig: im Grunde iſt auch der k. k. Sozialdemokratie, wie ſich diesmal zeigte,
die Parteidoktrin wichtiger als der Staat.- Im Grunde genommen, bleiben
eigentlich nur als die ewigen „Wurzen“, wie der Wiener bekanntlich die freund
lichen Stützen einer Schmarotzergeſellſchaft nennt, die deutſchbürgerlichen Parteien
übrig. Sie, die am wenigſten vom Parlament haben, opfern am meiſten und
ausdauerndſten für die verfaſſungsmäßige Erledigung des Kriegshaushaltes, und
zwar nicht aus Schwäche, die ſelbſtverſtändlich einzelnen ihrer Vertreter mit Recht
nachgeſagt werden, aber doch unmöglich die dauernde Grundlage für die
Politik eines ganzen großen Parteiverbandes bilden kann, ſondern eben aus
tieferen Gründen, aus einem Zwieſpalt heraus, der nicht in ihnen, ſondern in

ihrer Lage begründet iſt.
So ergibt ſich denn das merkwürdige Bild, daß alle, die die „Verfaſſung“

brauchen, mit aller Kraft gegen ſi
e ankämpfen, in der ſicheren „Vorausſicht“, daß

ſi
e ja doch wieder auf Koſten des Geſamtſtaates oder wenigſtens der Deutſchen

von ihnen gerettet wird, indes gerade das Häuflein, aus deſſen Vermögen haupt
ſächlich der Kaufpreis für die Rettung der Verfaſſung im letzten Augenblick be
zahlt wird, ſein Möglichſtes dazu tut, um dieſen Handel zu ermöglichen. So
war e

s

auch diesmal. Erſt wird ein weiteres Stück vom Anſehen des Staates
und von Volksbedürfniſſen geopfert, um die Stimmen der Sozialdemokraten zu

erkaufen: man enthält ſich des Einmarſches in die Ukraine. Dann, als ſich
dieſes Opfer als ungenügend und auch nicht durchführbar erweiſt, gibt man
einen Teil der Vereinbarung mit den Ukrainern preis und beginnt aufs neue
mit der „auſtro-polniſchen Löſung“ zu liebäugeln, um die Polen zur Stimm
enthaltung zu bringen. Durch eine polniſche Audienz beim Kaiſer, der immer
wieder von der unfähigen Regierung Seidler vorgeſchoben wird, ſo daß die
Krone allmählich eine ſehr gefährliche Belaſtung mit ſchwer einlösbaren Wechſeln

zu tragen hat, wird das Budget gerettet. Auf die Kraftprobe: o
b

die Oppoſi
tionsparteien wohl die Verantwortung übernehmen würden, daß das Parlament
geſprengt und wieder abſolut regiert wird, läßt man e

s

auch diesmal nicht an
kommen. Letzten Endes hätten natürlich gerade die wütendſten Oppoſitions
parteien wenig Vorteil davon, wenn ſi

e einen ſolchen Zuſtand herbeiführten.
Aber ſi

e wiſſen ja
,

daß e
s nicht ſo gefährlich wird, und daß e
s wieder nur auf

einen Handel hinausläuft.
Jeder ſolche Handel mit den Slawen und auch mit den Sozialdemokraten

geht aber nicht bloß auf Koſten des Staatsgefüges und des innerpolitiſchen Beſitz
tumes der Deutſchen. Vielmehr zeigt ſich bei jeder ſolchen Gelegenheit ganz deutlich,
was die Gegner treffen wollen, wenn ſi

e

auf dieſen innerpolitiſchen Beſitz der
Deutſchen zielen. Sie ſind natürlich nicht ſo naiv zu glauben, daß das „Bündnis

d
ie

Deutſch-Öſterreicher ſtütze, wenn ſi
e

auch ſo tun; ſie wiſſen jedoch ganº genau,
wie ſehr die Deutſch--ſterreicher das Bündnis ſtützen, und das iſt's, worauf e

s

ihnen ankommt. Die Oppoſitionellen alle wiſſen dadurch ihren Kampf immer
wieder nach zwei Seiten plauſibel zu machen (ſowohl gegenüber ihren Wählern
nach unten hin wie gegenüber der Krone nach oben hin), daß ſi

e in einer Geheim
ſprache, die längſt im Inlande und im feindlichen Auslande, nur in weiten Kreiſen
Deutſchlands noch nicht verſtanden wird, verſichern: wir kämpfen nicht gegen Oſterreich
ſchlechthin, ſondern nur gegen ein mit Deutſchland verbündetes. Neuerdings wird

e
s ja ganz unumwunden geſagt. Damit iſt aber auch die eigentümliche Stellung

der Deutſch-Öſterreicher gegeben. Obwohl dieſer gegenwärtige Staat, dieſes mit
Deutſchland verbündete Oſterreich ſeine außenpolitiſche Lage und # innerpolitiſchen Grundformen (die Kronlandseinteilung und eine Zentralverwaltung,
die allerdings mehr und mehr Faſſade wird), nur dadurch erhalten kann, daß e

s
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ununterbrochen aus dem völkiſchen Beſitzſtand der Deutſchen, aus ihren Steuer
geldern und ihren Kulturleiſtungen, den Irredentiſten Trinkgelder gibt – müſſen
doch eben dieſe ausgeplünderten Deutſchen ſolange für dieſen Zuſtand eintreten,

als ſie nicht d
ie Lockerung des Bündniſſes befördern wollen. So vielfache Unzu

friedenheit ſi
e in die Oppoſition drängt, ſi
e

können unmöglich den Kriegshaus
halt einem Staat verweigern, deſſen Heer a

n

der Seite des deutſchen kämpft.
Und ſi

e werden ſolange weiter aus ihrem Beſitz die öſterreichiſchen Koſten des
Bündniſſes bezahlen, als nicht eine andere außenpolitiſche und Weltlage ihnen
beſſere innerpolitiſche Möglichkeiten bieten wird. Nur von d

a aus verſteht man
die innere öſterreichiſche Politik richtig: ſi

e wird von allen Beteiligten mit einem
Schielen nach außen hin gemacht, das nur für die Deutſchen ein ehrliches Schauen
ſein darf, weil ſie nichts anderes wollen, als was offiziell gewollt werden ſoll:
ein feſtes, vertrauensvolles Bündnis. Die Slawen unterwühlen e

s

nach Kräften,

die Sozialdemokraten, die immer mehr von wenig bodenſtändigen Elementen ge
führt werden, leiſten ihnen aus Haß gegen das „militäriſche“ Preußen und aus
Ententefreundſchaft Beiſtand – und die Krone? Sie hüllt ſich bei den wüſteſten
Hetzen gegen Deutſchland in Schweigen, ſi

e läßt e
s geſchehen, daß Deutſchland

für die Vereinbarungen über Cholm verantwortlich gemacht wird, obgleich Czernin
allein und völlig frei mit den Ukrainern verhandelte, ſi

e hat den bündnisfeind
lichen Hofrat Lammaſch und den pazifiſtiſchen Kaffeehändler Meinl, der eine
deutſchlandfeindliche Wochenſchrift „Der Frieden“ ſeit kurzem finanziert, ſehr nahe

a
n

ſich herankommen laſſen. . . . .

Den Reichsdeutſchen aber, die immer ungeduldiger eine „Löſung“ des öſter
reichiſchen Problems verlangen und mit Vorliebe die Deutſch-Oſterreicher für deren
Ausbleiben verantwortlich machen, ſe

i

mit aller Entſchiedenheit geſagt: das öſter
reichiſche Problem kann ſich nicht ſelber löſen.

Deutſche Flurbereinigung

Geſchichtliche Erinnerungen – politiſche Mahnungen
Von Dr. Paul Wentzcke

3
. Preußen und das Reich.

ie thüringiſche und die elſaß-lothringiſche Frage ſind nur Muſter
beiſpiele der vielfältigen Probleme, in denen im Innern des
deutſchen Bundesſtaats wirtſchaftliche Not aus der Enge territorial
ſtaatlicher Gebundenheit herausdrängt. Überall, wo unſelbſtändige

Kleinſtaaten mit größeren Machtgebieten zuſammenſtoßen, häufen ſich
die Schwierigkeiten, den Aufwand von Rechtspflege und Verwaltung in

ſachgemäßen Einklang mit den verfügbaren Mitteln zu bringen. Die kleinſten Bundes
ſtaaten Norddeutſchlands zwar, Waldeck und Lippe, haben ihr Daſein durch rück
haltloſen Anſchluß a

n Preußen geſichert. Selbſt in Anhalt, w
o

d
ie Frankfurter

Reichsgewalt im Herbſt 1848 wie in Thüringen über eine „Immediatiſierung“
verhandeln konnte, haben ſich Dynaſtie und Bevölkerung völlig in dies Abhängig
keitsverhältnis eingewöhnt. Gutpreußiſche Überlieferung weiß die societas leonina

ja aufs köſtlichſte mit allen Ehren und Würden einer prunkenden Scheinſouve
ränität zu verbrämen.
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Ganz anders ſteht es im Südweſten des Reiches. In der Rheinprovinz,
wo der Wiener Kongreß Mecklenburg-Strelitz, Heſſen-Homburg, Sachſen-Coburg
- und Oldenburg „entſchädigte“, ſind die Mehrzahl dieſer Enklaven längſt durch
Verkauf und Verzicht in Preußens Beſitz übergegangen. Als ein verſteinerter
Reſt aus der letzten Blütezeit dynaſtiſcher Begehrlichkeiten aber fordert das Fürſten
tum Birkenfeld nachdrücklich eine gründliche Flurbereinigung, die es endgültig vom
fernen Oldenburg trennt. Umgekehrt empfindet Württemberg das preußiſche

Außengebiet der alten hohenzollernſchen Lande als Störung ſeiner wirtſchaftlichen
Einheit. Auch hier ſchienen d

ie Märzſtürme der deutſchen Revolution anfangs
einigend zu wirken. Erſt als die Reichsgewalt die unmittelbare Ubernahme der
Fürſtentümer in die Verwaltung des Reiches ſelbſt ablehnen mußte, verzichtete
Fürſt Karl Anton zugunſten Preußens auf ſeine Souveränität. 1866 aber und
1870 hofften in Württemberg Dynaſtie und Demokratie auf den Anſchluß der
Enklaven. „Das Haus Hohenzollern hat aufgehört, in den Donaufürſtentümern
Sigmaringen und Hechingen zu regieren“, dekretierte der Stuttgarter „Beobachter“,
das Organ der ſchwäbiſchen Volkspartei, als im Juli 1866 falſche Nachrichten
vom Siege Öſterreichs einliefen. Und den nach Verſailles abgehenden Miniſtern
legte die Königin Olga die Forderung eines Gebietsaustauſches mit Preußen
eifrig ans Herz.
Wie damals könnte in der Tat auch heute die endgültige Regelung der

ſtaatsrechtlichen Zukunft Elſaß und Lothringens erwünſchte Gelegenheit bieten,
Württemberg und Baden a

n

der oberen Donau abzurunden. Zugleich würde die
Auflaſſung des Reichslandes die Stärkung der bayeriſchen Rheinpfalz durch Zu
teilung beſtimmter Gebiete im nördlichen Elſaß und im öſtlichen Lothringen er
möglichen. Iſt doch der Kreis Weißenburg, den Bismarck noch im Anfang des
Jahres 1871 den bayeriſchen Unterhändlern halb und halb zuſicherte, zum großen
Teile altes fränkiſch-pfälziſches Sprachgebiet! Wenn auch die alten Forderungen

der Wittelsbacher nach Herſtellung einer Landbrücke zwiſchen Franken und Unter
pfalz über Hanau oder Heidelberg unerfüllbar geworden ſind, ſo würde das Reich
mit ſolcher Regelung doch zeigen, daß e

s Verſtändnis beſitzt für die territorialen
Eigenwünſche ſeines zweitgrößten Bundesſtaates, dem e

s in anderen, rein poli
tiſchen, militäriſchen und wirtſchaftlichen Fragen bekanntlich ſehr weitgehendes
Entgegenkommen zeigt. Vielleicht würde ſo am zweckmäßigſten der Weg zur
Regelung der ſtaatsrechtlichen Zukunft Elſaß und Lothringens geebnet, die heute

zu einer der drängendſten Fragen unſerer inneren Politik geworden iſt.
Damit wird das Problem der deutſchen Flurbereinigung herausgehoben aus

der Erörterung rein territorialſtaatlicher Intereſſen. Unſere geſchichtlichen Erinne
rungen zeigten, daß die Mediatiſierungs- und Arrondierungsforderungen der Einzel
ſtaaten in den Kriſen des neunzehnten Jahrhunderts vornehmlich von den Dynaſtien
vertreten wurden. Nur zaghaft drängten von innen heraus auch die Volksver
tretungen und die Publiziſtik nach. Und doch werden auch die Wünſche der
Fürſten und Regierungen ganz weſentlich von der Notwendigkeit bedingt und ge
tragen, den Einzelſtaat zu wirtſchaftlich ſelbſtändiger und leiſtungsfähiger Einheit

zu erheben. Wie eine ſchlechte Satire mutet e
s daher an, wenn die national

liberalen Wahlvereine für Mecklenburg-Strelitz trotzdem auch heute noch gegen

die „ſchwere Schädigung“ Einſpruch erheben, die dem Land aus einer Zuſammen
legung mit Mecklenburg-Schwerin erwachſen. Die Berufung gar auf „das Selbſt
beſtimmungsrecht der Völker als Rechtsgrundſatz für politiſche Abmachungen“ und
ſeine Anwendung auf die „Neu-Strelitzer Nation“ rufen Erinnerungen a

n

die
unſeligſte Zeit deutſcher Kleinſtaaterei wach, die im Zeichen des erſten Krieges,

den das deutſche Volk in ſtaatlicher Einheit führt, nicht aufkommen durften. Von
dieſem Standpunkt aus wird man im Gegenteil den Zufall preiſen, der beide Meck
lenburg zum gemeinſamen Landtag auch einen gemeinſamen Herrſcher beſchert.
Auſs deutlichſte zeigt ſich dieſe innere Notwendigkeit, die heute ſtärker

faſt denn je eineÄnÄ der in der Gemengelage liegenden Verwaltungs
und Wirtſchaftskörper fordert, im Bild der deutſchen Großſtädte, die aus der
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Vereinzelung herauszukommen ſtreben. Nicht nur Berlin wünſcht eine kom
munalpolitiſche Flurbereinigung. Auch an der Mündung der Elbe werden nach
drücklich Stimmen laut, die eine ſtaatliche Eingemeindung der vier preußiſchen

Nachbarſtädte Altona, Wandsbek, Wilhelmsburg und Harburg in die freie Hanſe
ſtadt Hamburg begehren. Die Frage der Erweiterung des hamburgiſchen Staats
gebiets, ſo wird mit Fug und Recht betont, ſe

i

eine deutſchnationale Forderung,
die nicht in Feilſchen über Gebietsſtücke ausarten dürfe. Weit über das Maß
und die Grenzen einzelſtaatlicher Sonderintereſſen und Wünſche mündet auch die
Erörterung dieſer kleineren Fragen der Flurbereinigung wie die thüringiſche und
wie unſere elſaß-lothringiſche Frage in das große Problem, das das Verhältnis
von Preußen zum Reich ſeit ebenfalls hundert Jahren bietet.

Aufs engſte und innigſte iſ
t ja ſeit den Tagen der deutſchen Einheitsbewe

gung das Hineinwachſen der norddeutſchen Großmacht ins Reich, ihr Drängen
zur offenen See und nach der Weſtgrenze der deutſchen Volksgemeinſchaft mit
den eigentlich politiſchen Fragen der Verfaſſung und des Staatsrechts verbunden.
Als Preußen auf dem Wiener Kongreß unwillig genug anſtatt des heiß begehrten
Königreichs Sachſen die Gebiete zwiſchen Saar, Maas und Ardennen dem alt
hohenzollernſchen Beſitz von Kleve, Mark und Ravensberg angliederte, vollzog e

s

unbewußt den entſcheidenden und wichtigſten Schritt zum Vormarſch nach „Deutſch
land“. Schon wenige Jahre ſpäter durfte der Dichter und Theaterleiter Karl
Immermann ſeine Düſſeldorfer Masken e

s ausſprechen laſſen: „Die Vereinigung
dieſer weiten Lande mit Preußen iſ

t

das größte und glücklichſte Ereignis, welches
ſich ſeit Jahrhunderten in der deutſchen Geſchichte zutrug, denn dadurch wurde,

wie ſehr das auch die Oberflächlichkeit leugnen mag, eine mächtige hiſtoriſche
Wahlverwandtſchaft geſtiftet, die nur fruchtbar ſein kann.“ In gemeinſamer
wirtſchaftlicher, ſozialer und politiſcher Arbeit verbanden ſich die Kräfte des alten
Preußen mit den Anregungen, die ihm aus dem Weſten, aus der beweglicheren
Rheinprovinz, zufloſſen. In harten Kämpfen mußten ſich Dynaſtie und Regie
rungspraxis mit den liberalen und mit den katholiſchen Anſchauungen auseinander
ſetzen, die von hier aus in das konſervative Gefüge des proteſtantiſchen Staates
eindrangen. -

Zugleich aber hatten die Führer der preußiſchen Reformzeit ebenfalls in

den Entſcheidungskämpfen des Wiener Kongreſſes den Verſuch gemacht, durch
„moraliſche Eroberungen“ den Einfluß Preußens in Süddeutſchland zu weiten.
Nachdrücklich mahnte Gneiſenau, daß Preußen durch den dreifachen Primat in
Kriegsruhm, Verfaſſung und Geſetzen und Pflege von Künſten und Wiſſenſchaften

in den übrigen Staaten den Wunſch erwecken ſolle, mit Preußen vereinigt zu ſein.
Mit Hilfe geheimer Geſellſchaften und durch eifrige Werbung in Rede und Schrift
dachten einzelne ſeiner Freunde ſogar a

n Gründung einer konſtitutionellen Ver
bindung mit dem Endzweck der „Einigung der deutſchen Nation, geknüpft a

n

die
Dynaſtie Hohenzollern und die preußiſche Monarchie“. Die Leiter dieſer Be
wegung, der ſelbſt der Staatskanzler Hardenberg zeitweiſe amtlich ſeine Unter
ſtützung lieh, hofften dadurch in allen Kreiſen des Volkes die Überzeugung zu

feſtigen, die ihnen ſelbſt bereits geläufig war: „es müſſe Deutſchland, eins

##
ſelbſt, auch unter einem Herrſcher, zu einem Volke vereint, äußerlich

(tehen“.

-

Wohl verebbte die Begeiſterung, die allein ſolch unerhört neue Gedanken zu

wecken und zu tragen vermag, ſehr bald unter dem Druck der wirtſchaftlichen und
ſozialen Not der erſten Friedensjahre. Das nächſte Ziel, das neue Staatengebilde,
das ſich jetzt von der Memel zur Maas in zwei ſcharf geſchiedenen Gruppen hin
zog, in ſich zu kräftigen und lebensfähig zu geſtalten, ſtellte die preußiſche Ver
waltung vor drängendere Aufgaben. Aber als Teilſtück dieſer „Probemobil
machung der Geiſter“ iſ

t

doch auch das Verſprechen König Friedrich Wilhelms des
Dritten vom 22. Mai 1815 zu werten, dem Staate eine Verfaſſung und eine aus
den Provinzialſtänden zu wählende Landesrepräſentation zu gewähren. „Der
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Gedanke, daß Preußen, um in Deutſchland zu regieren, zuvörderſt ſich ſelbſt
liberal regieren müſſe, iſ

t

fortan ein weſentliches Prinzip der preußiſch-deutſchen
Bewegung in und außerhalb Preußens“. Uber die Flugſchriften und Berichte
eines Paul Pfizer und Friedrich von Gagern führt e

r

die Staaten des alten
Rheinbundes unmittelbar hinein in die Tage der deutſchen Revolution, in denen
alle dieſe großen Fragen der verfaſſungsmäßigen Einigung Kleindeutſchlands ihre
Läuterung finden ſollten.
Inmitten dieſer größten innerpolitiſchen Kriſis erſt, die das deutſche Volk

durchzumachen hatte, iſ
t

die Rheinprovinz ganz für Preußen und damit für Deutſch
land gewonnen worden. Erſt im Verfaſſungskampfe um konſtitutionelle Umbildung
des hohenzollernſchen Staates vollzog ſich die völlige Verſchmelzung der neuen
Gebiete im Weſten mit dem Kernlande Preußens. Zugleich warb Heinrich von
Gagern um den preußiſchen Staat, daß er ſich ſelbſt und ſein eigenes Leben auf
gebe um Deutſchlands willen. Die Oktroyierung der erſten preußiſchen Verfaſſung vom

5
.

Dezember 1848 ſchien in der Tat zeitweiſe die Möglichkeit einer Verſtändigung
zwiſchen den „ſchwarz-weißen“ Anhängern des Alten und der „ſchwarz-rot-goldenen“
Bewegung, die aus Frankfurt herandrängte, zu eröffnen. König Friedrich Wilhelm
der Vierte ſelbſt ſpielte damals wohl mit dem Lieblingsgedanken ſeiner patriarchaliſch
gerichteten Staatsanſchauung, auf die Einrichtung der Provinzialſtände zurück
zugehen, dieſe jedoch neben den alten Geburtsſtänden durch eine breite Repräſen
tation der Geiſtlichkeit, Schule, Wiſſenſchaft und ſelbſt der Zenſusloſen zu ſtärken.
Aber das richtige Gefühl, daß weder Preußen noch Deutſchland zu ſolcher Revolution
von oben reif genug ſeien, hemmte die Entwicklung. Das Programm der „Reichs
terroriſten“ um den großdeutſchen Max von Gagern, „daß das Haus Hohenzollern
gegen die erbliche Krone eines neuen Deutſchen Reiches verzichten müſſe auf das
abgeſchloſſene, überſpannte brandenburgiſche Königtum, das einſt unſer altes
deutſches Reich zugrunde gerichtet hat“, mußte ſelbſt eifrige Freunde und Anhänger

eines bewußten Einheitsſtrebens bedenklich machen. Gerade die Vertreter des
rheiniſchen Liberalismus, die urſprünglich doch die Verknüpfung deutſcher und
preußiſcher Gedanken vermittelten, konnten ſich dieſer Forderung nicht anſchließen.
„Sie hatten mit ſolchem Eifer für die Verſchmelzung der Rheinlande mit dem
preußiſchen Staate und zugleich für die Erfüllung desſelben mit liberalen Ideen
gekämpft, daß ihnen der preußiſche Staatsgedanke dadurch ſelbſt ans Herz wuchs“.
Und willig folgten ſi

e

dem Staate ihrer Geburt und ihrer Wahl, als dieſer nach
den ſchweren Tagen der Konfliktszeit und nach den Schlägen von Königgrätz ſich
abermals anſchickte, nach Deutſchland auszugreifen.

Die Annexionen von Schleswig-Holſtein, von Hannover, Kurheſſen, Naſſau
und Frankfurt machten, nach einem von Bismarck gebilligten offiziöſen Worte,
gut, was der Neid und die Eiferſucht der übrigen Staaten fünfzig Jahre zuvor

a
n Preußen geſündigt hatten. „Während e
s ſeine durch Friedrich den Großen

geſchaffene Stellung als Großmacht bisher nur durch die äußerſte Anſpannung
aller Volkskräfte aufrecht erhalten konnte, hat es jetzt durch die Ausfüllung und
Abrundung ſeines Ländergebietes in Nord- und Mitteldeutſchland erſt die wahr
haft naturgemäße Grundlage einer Großmacht a

n Land und Leuten gewonnen“.
Darüber hinaus aber ſetzten die preußiſchen Anträge zur Berufung eines aus
allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen hervorgehenden deutſchen Parlaments
bereits vor dem Ausbruch des Bruderkrieges planvoll die Politik der „preußiſchen
Jakobiner“ von 1815 fort. Wie damals einten ſich territorialer Landgewinn nach
Weſten und moraliſche Eroberungen in Süddeutſchland „zur Befeſtigung und Er
höhung der preußiſchen Machtſtellung in Deutſchland und damit zugleich der
nationalen Macht des deutſchen Vaterlandes“. Deutſche und preußiſche „Motiven
reihen“, der Gegenſatz zu Oſterreich und zu den Liberalen des Berliner Abgeord
netenhauſes, hatten den pommerſchen Junker damals zur Mobilmachung des
„eigentlichen Volkes“ geführt. Erſt die Erkenntnis, daß ſelbſt das Dreiklaſſen
wahlrecht, das e

r

damals bekanntlich in überwallendem Zorn auf den Fortſchritt
das elendeſte aller Wahlſyſteme genannt hat, wandlungsfähig ſe

i

und neue, beſſere
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Mehrheiten liefern konnte, hielt den preußiſchen Miniſterpräſidenten zeitweiſe viel
leicht auch von einem revolutionären Umſturz in Preußen zurück. Sehr bald
ſchon gewannen in der Tat die Getreuen der konſervativen Partei, die allein die
Regierung Wilhelms des Erſten bei dem großen Werk der Armeereorganiſation
geſtützt hatten, Zuzug auch im liberalen Lager. Den Führern und Gefolgsmännern
des Fortſchritts, vor allem in den Südſtaaten dagegen fehlte auch jetzt, in den
Jahren der Luxemburger Frage und der franzöſiſchen Kriegsdrohungen, jedes
Verſtändnis für die Machtintereſſen eines ſelbſtändigen Staates. Noch im Früh
jahr 1870 boten die Abrüſtungsvorſchläge und Weltfriedenspläne der bayeriſchen

Demokraten und Föderaliſten den Hauptſtoff für die Verhandlungen der Landtage
in München und Stuttgart! Unter dieſen Umſtänden mußte Preußens Selbſt
ſtändigkeit und Eigenart unter allen Umſtänden vor dem lauen, verweichlichenden
Winde geſchützt werden, der aus Süden und Weſten herüberwehte. Aber wie in
dem erſten Verfaſſungsverſuch von 1848 gewannen unter dem Einfluß der „deut
ſchen Frage“ die Beſtrebungen, die einzelnen Provinzen der norddeutſchen Groß
macht ſelbſtändiger zu geſtalten, die Landesgeſetzgebung zugunſten der deutſchen
Reichsverfaſſung „trocken zu legen“, neue Kraft. So fügt ſich auch hier die
ſtändiſche Selbſtverwaltung, die ſeit 1867 zunächſt den neuen Provinzen Hannover,
Schleswig-Holſtein und Heſſen-Naſſau zufiel, lückenlos in den Vormarſch Preußens
nach Deutſchland ein. Zum Abſchluß iſ

t
dieſe große Bewegung nicht gelangt.

Die nächſte Etappe, die 1870 durch die Gründung des Deutſchen Reiches und
durch die Angliederung Elſaß und Lothringens als Reichsland erreicht wurde,
kann geſchichtlicher Betrachtung nur als Ruhepunkt, nicht als Ziel und Vollendung
gelten. Rückſichten auf die übrigen Großmächte und die Notwendigkeit, zunächſt
einmal im Inneren neue Kräfte zu ſammeln und die bisher unfreien Volks
ſchichten in wirtſchaftspolitiſchen Kämpfen zu ſelbſtändiger Staatsanſchauung zu

erziehen, hinderten die logiſche Weiterentwicklung.

Erſt der Weltkrieg hat hier wie überall reinigend und klärend gewirkt.
Fünf Jahrzehnte raſtloſer Friedensarbeit haben neue ſoziale und wirtſchaft
liche Kräfte geweckt. Eine faſt unüberſehbare Fülle von Geſetzen, Steuern, Ver
ordnungen und Verwaltungsmaßnahmen und nicht zuletzt der Ausbau unſerer
Volkswirtſchaft zur Weltpolitik ſchlugen ſtarke, unzerreißbare Klammern um Preußen
und un das Reich. Das neue gemeinſame Erlebnis innerer und äußerer Kriegs
not ſchmiedet alle Stämme und Parteien feſter denn je zuſammen. Und vor
allem erweckt e

s die Hoffnung, daß das Verſtändnis für die Machtpolitik des
deutſchen Staates inmitten der Gegner im Oſten und Weſten feſte Wurzeln auch

in den Kreiſen geſchlagen hat, die ihm bislang noch fern ſtanden. Nach wie vor
muß ja das geſchichtliche Geſetz Geltung behalten, daß „das Maß von Freiheit

im Staate umgekehrt proportional dem militäriſch-politiſchen Druck iſt, der auf
ſeine Grenzen von Auslande her ausgeübt wird“. Und nur wenn ein macht
voller Siegeswille wie bisher die Maſſen beſeelt und zu gutem Frieden führt,

darf ein deutſcher und preußiſcher Staatsmann ein neues, lockeres und weit
maſchiges „Autoritätsband zwiſchen Staat und Maſſen“ knüpfen. Dann aber iſ

t

auch die Zeit raſtlos zu nützen, das Verhältnis Preußens zum Reich auf neuen
Grundlagen aufzubauen. Die Lehren der deutſchen Geſchichte im neunzehnten
Jahrhundert, die insbeſondere Friedrich Meinecke („Weltbürgertum und National
ſtaat“. 4

. Auflage, 1917) in praktiſche Politik übergeleitet hat, weiſen die Wege,
auf denen die Entwicklung fortſchreiten muß. Die territoriale Flurbereinigung
die allenthalben in der Gemengelage der deutſchen Bundesſtaaten neue wirtſchaft

ÄÄ entfeſſeln ſoll, muß unmittelbar mit einer verfaſſungsrechtlichen über
wölbt werden. -

Handgreiflich verbinden ſich beide Probleme, wie oben bereits angedeutet,

in der elſaß-lothringiſchen Frage. Zwingherr zur Deutſchheit und Erreiter aus
nationaler Not kann hier im Reichsland nur der preußiſche Staat werden, der
zugleich ſein Verfaſſungsrecht dem Weſen des alten „konſtitutionellen Deutſchland“
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angliedert. Das neue Preußen muß die Hemmungen überwinden, die Bismarck
ungelöſt ließ, als er ſeinen Nachfolgern im Innern und nach außen in Preußen,
im Reich und im Reichsland ein „Syſtem politiſcher Aushilfen“ vererbte, das
nur ſeine Meiſterhand im Gleichgewichtsſtreben der fünf oder ſechs europäiſchen
Großmächte zu beherrſchen vermochte. Mag der einzelne auch das Verlangen nach
dem allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrecht an ſich nur unwillig auf
nehmen: im Gefühl der Verantwortung, die die leitenden Staatsmänner tragen,

iſ
t

e
s heiligſte Pflicht gerade der Mittelparteien, dem königlichen Worte reſtloſe

Unterſtützung zu bringen. An ihnen iſt es, den Ruf nach einem ſozialen preußiſchen
Königtum wieder aufzunehmen, der urſprünglich von den Konſervativen ausging,

dem aber erſt Naumann in der Vorſtellung vom Kaiſer im deutſchen Volksſtaat
neues Leben einhauchte. -

Als der König von Bayern 1860 in Baden-Baden den preußiſchen Prinz
regenten nachdrücklich vor den Gefahren einer konſtitutionellen Regierung warnen

zu müſſen glaubte, verglich Prinz Wilhelm die Kunſt des Regierens mit der, das
Bett eines Fluſſes zu regulieren: „Dazu muß man die Ufer verbeſſern und be
feſtigen, da, wo der Sturm ſi

e überfluten oder zerſtören könnte; aber man darf

ſi
e nicht zu weit oder zu enge legen und um keinen Preis einen Damm quer

durch das Bett ziehen.“ Ein ſchlichter, einfacher Satz nur, der aber gerade heute
allen denen zugerufen ſei, die immer noch nicht die Zeichen der Zeit in ihrem
engeren und weiteren Vaterlande erkennen wollen!

Nur in der Vereinigung von Freiheit und Macht kann Preußen den
Vormarſch nach Weſten, ins Reich, fortſetzen und vollenden, den e

s

1815 und
1866 unter den Leitworten von Landgewinn, Verwaltungs- und Verfaſſungs
reform begann. Denn auch die Verwaltungsreform, die der preußiſche Staat
ſeit Jahren vorbereitet, wird nur in engſter Verbindung mit der Wahlreform

zu löſen ſein. Der vorgeſchlagene Wegfall der Regierungsbezirke oder der
Oberpräſidien ſcheint zu einer Neueinteilung der Provinzen führen zu müſſen.
Wie im Reich und in Thüringen drängt innerhalb Preußens ſelbſt die Not
wendigkeit, „Arbeitskräfte und Zeit, Nerven und Geld“ zu ſparen, zu einer Flur
bereinigung, die die wichtigſte Ergänzung zur verfaſſungsrechtlichen Reform bildet.
Während ſich Preußens Verfaſſung zur Aufnahme neuer Wählermaſſen rüſtet,
weitet ſich ſeine Verwaltung zur Angliederung neuer Gebietsteile, die nur ſeine
bewährte Kraft nach einem halben Jahrhundert verfehlter Reichspolitik in Wahrheit
dem neuen Deutſchland voll erſchließen kann. Aufs neue drängt auf dem Gebiet
der inneren wie auf dem der äußeren Politik zur Erfüllung, was Alfred Dove
1870 in den „Grenzboten“ erſehnte: „Noch einmal wird, wie nach 1815 und nach
1866, das königliche Wort zur Tat werden, daß Deutſchland gewonnen, was
Preußen erworben hat!“

Nicht aber um eine „Vereinödung“ handelt es ſich bei dieſer „Flurbereinigung“

im Inneren des „Reiches“, um eine vollſtändige Arrondierung etwa, in der jeder
einzelne Grundbeſitzer ſcharf geſchieden vom Nachbar ſein Land mit eigenem Hof
recht für ſich bearbeitet und verwaltet. Das würde, politiſch geſprochen, zur Auf
löſung des Bundesſtaates und zum Einheitsſtaat führen, wie ihn die „Reichs
terroriſten“ der Paulskirche und der proviſoriſchen Zentralgewalt von 1848 ver
langten. Auch heute erheben ſich Stimmen, die gerade im Anſchluß a

n

Meineckes
Studien von der Einführung des Reichstagswahlrechtes in Preußen eine durch
greifende „Immediatiſierung“ der Einzelſtaaten erhoffen. „Wir brauchen das all
gemeine Wahlrecht in Preußen“, meint Gerhard Anſchütz*), „als eine Macht,
welche werben und wirken ſoll für die Einheit von Staat und Volk und für den
Sieg des Reichsgedankens über den mächtigſten ſeiner partikulariſtiſchen Widerſtände.“
Alle Fragen der deutſchen Flurbereinigung wären ſo mit einem Schlage gelöſt!

*) „Die preußiſche Wahlreform“ („Annalen für ſoziale Politik und Geſetzgebung“
Bd. 5 und Sonderdruck). Die Arbeit knüpft a

n

die Studie Friedrich Meineckes „Die Reform
des preußiſchen Wahlrechts“ a

n

(ebenda undin der Sammlung: „Probleme des Weltkrieges.“
1917).

l
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Wer dem Werden, den Zuſammenhängen und dem Zwieſpalt der hier an
gedeuteten Probleme gefolgt iſt, muß dieſe „Vereinödung“ verwerfen. Die
„vertragsmäßigen Elemente“ der Reichsverfaſſung, insbeſondere die Reſervatrechte
Bayerns, ſind nicht nur den Einzelregierungen, ſondern vor allem auch den
Stämmen ſelbſt allzu tief in Fleiſch und Blut übergegangen, als daß ſi

e mit
einem Federſtrich getilgt werden könnten. Die ſozialen, wirtſchaftlichen und
kulturellen Kräfte des Geſamtvaterlandes, die dem geſchichtlich gebundenen Blicke
neue Ziele eröffnen, dürfen und können nur durch vorſichtigſte Neuordnung des
Reichsgebietes und ſeines verfaſſungsmäßigen Rechtes zu fruchtbarer Arbeit ent
feſſelt werden: durch „Verkoppelung“, die ſich mit Zuſammenlegung allzu kleiner
und unzweckmäßiger Parzellen und mit Ausgleichung der Wirtſchaftsformen begnügt.

<DYH.FS-gºSÄEB

Die nationale Eigenart der deutſchen Versſprache")
Von Dr. Richard Müller-Freienfels

--s iſ
t

viel ſchwerer, als man gewöhnlich annimmt, das wurzelhaft
P-Deutſche vom Nichtdeutſchen zu ſondern; denn das Nichtdeutſche iſ

t

AG keineswegs bloß eine äußerlich übergeworfene Maskerade, ſondern

% e
s hat, vielfach wenigſtens, gewirkt wie gut angegangenes Pfropf

AA. W
º

%
. reis, d
.
h
.

e
s hat in inniger Vermählung mit dem wurzelhaften StammeTG- ein Neues geſchaffen, das wieder ein Ganzes iſ
t. Die Zweiteilung in

Deutſch und Nichtdeutſch iſ
t

daher für eine eindingende Analyſe der Kultur
phänomene unzulänglich, man muß vielmehr a

n

die Stelle jener Zweiteilung eine
Dreiteilung ſetzen: man muß neben dem unzweifelhaft bodenſtändig Nationalen
und dem unzweifelhaft fremdländiſchen, nicht aſſimilierten Kulturgut ein Drittes
unterſcheiden: die übernationalen, aus gegenſeitiger Befruchtung der Völker hervor
gegangenen Kulturgewinne. Dieſe ſind zwar irgendwo zuerſt aufgetreten, haben

Ä Ä ſo allgemein verbreitet, daß ſi
e ihren nur nationalen Urſprung o
ft ganz

abſtreifen.
-

Ich betrachte unter dieſem prinzipiellen Geſichtspunkt ein Sondergebiet des
geiſtigen Lebens: die deutſche Versſprache, und ic

h

hoffe dabei, über das beſondere
Thema hinaus die Notwendigkeit und Fruchtbarkeit des eingangs gekennzeichneten
Standpunktes erweiſen zu können. In großen Zügen verſuche ic

h

das ewig

Undeutſche vom Deutſchgewordenen zu ſondern, hinter beiden jedoch dasjenige
herauszuarbeiten, was ſich als bodenſtändiges Nationalgut erweiſen und als echten
Ausdruck ſpezifiſch deutſcher ſeeliſcher Eigenart begreifen läßt.

2
.

2
t

::

Vielleicht mag e
s

dem oberflächlichen Blicke ſcheinen, als ſe
i

e
s gerade in

der Sprachkunſt leicht, das echt Nationale in Reinkultur darzuſtellen. Iſt doch
das techniſche Material der Dichtung, die Mutterſprache, ſcheinbar das eigenſte
Gut eines Volkes, ſo ſehr, daß man vielfach das Volksgebiet ohne weiteres durch

*) Vgl. hierzu meine Aufſätze: „Der germ. Schönheitsbegriff“, Grenzboten 1916 Nr. 46
und „Die Eigenart der germ. Weltanſchauung“, Grenzboten 1917 Nr. 14. – Manches Ver
wandte bringt auch R

.

Benz: Von deutſcher Art und Kunſt, III.
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das Sprachgebiet umgrenzt ſein läßt. Während für andere Künſte und vor allem
die meiſten Wiſſenſchaften das Material ziemlich international iſ

t,

während ſo z. B
.

die Muſik oder die bildenden Künſte nicht über ein ſpezifiſch völkiſches Material
verfügen, lebt die Dichtung in dem nationalen Urelement, der Volksſprache, die –

ſo ſollte man denken – aus ſich heraus die poetiſche Form bedingen müßte.
Indeſſen lehrt genauere Nachprüfung, daß die neuhochdeutſche, ja auch ſchon

die mittelhochdeutſche Versſprache weit davon entfernt ſind, rein nationale Gebilde

zu ſein, daß ſi
e keineswegs die charakteriſtiſchen Weſenszüge der angeſtammten

Sprachbeſonderheit ausgeprägt haben. Im Gegenteil, gerade unſere Unterſuchung
wird dartun, daß ſelbſt bei angeſehenen Dichtern die völkiſche Beſonderheit faſt
ganz unterdrückt oder doch in fremdländiſche Formen gepreßt iſt. Gewiß läßt
nch zeigen, daß z. B

.

dasjenige, was in der deutſchen Dichtung als „klaſſiſche“
Form gilt, etwa die Klopſtockſche Ode oder der Voß-Goetheſche Hexameter, in

Wirklichkeit völlig unklaſſiſche, auf Mißverſtändniſſen gegründete Gebilde ſind, in

denen der deutſche Sprachgeiſt ſich dennoch gegen den Willen der betreffenden
Dichter durchgeſetzt hat: das hebt jedoch nicht die Tatſache auf, daß jene, ihrem
Gehalt nach urdeutſchen Dichter glaubten, ſi

e

ſchüfen in klaſſiſchen, d. h. in nicht
deutſchen Formen, und noch ſtolz darauf waren. Ja, ſoweit hat ſich die deutſche
Versſprache von ihrer urſprünglichen Geſtalt entfernt, daß e

s o
ft

wie gewollte

Maskerade wirkt, wenn bewußt urgermaniſche Stilmittel wie der Stabreim (bei
Jordan oder R

.

Wagner) angewandt werden. Schon aus dieſem Grunde wird

e
s nicht die Aufgabe einer Unterſuchung wie der vorliegenden ſein können, etwa

auf Schaffung einer rein deutſchen Versſprache hinzuarbeiten! Was wir leiſten
können, iſ

t ausſchließlich, die richtige Erkenntnis und die richtige Einſchätzung der
echtdeutſchen Elemente in dem komplizierten Gebilde der neudeutſchen Dichtungs
ſprache anzubahnen.

2
:

z:

z:

Immerhin ſind wir in einer Hinſicht für eine national-pſychologiſche Analyſe
der Dichtung beſſer geſtellt, als für eine ähnliche Unterſuchung der bildenden
Künſte oder der Muſik. Die früheſten Denkmäler auf dieſem Gebiete reichen weiter
zurück als die früheſten Denkmäler der anderen Künſte, und zwar noch in eine
Zeit, in der wenigſtens der ſpäter übermächtige klaſſiſche Einfluß noch nicht ſo
durchgedrungen war. An dieſe früheſten Schöpfungen müſſen wir uns halten, wollen
wir die innerſte Eigenart deutſcher Dichtkunſt ergründen. Gewiß, ſi

e ſind nicht
zahlreich, aber ſi

e ſind doch ausreichend, um a
n

ihnen einen ganz beſonderen,

völkiſchen Stil germaniſcher Dichtung kenntlich zu machen. Werke wie die früheſten
Zauberſprüche und Kultlieder, vor allem die prachtvolle Ballade von Hildebrand,
auch größere Werke wie der Heliand ſind in dieſer Hinſicht unſchätzbar.
Wir glauben gerade dadurch, daß wir dieſe urdeutſche Kunſt der „klaſſiſchen“

entgegenſtellen, ihre Beſonderheit am reinſten herausarbeiten zu können. Es er
gibt ſich dann für die altdeutſche Verskunſt, gegenüber der klaſſiſchen Regelmäßigkeit
eine weitaus größere Unregelmäßigkeit und Beweglichkeit, was freilich noch lange
nicht Formloſigkeit bedeutet, wie man fälſchlich angenommen hat. Denn die
klaſſiſche Tradition iſ

t

ſo anmaßend, am liebſten alles, was nicht klaſſiſche Form
iſt, als Formloſigkeit anzuſehen, ſtatt zuzugeben, daß nur eine andere Form vor
liegt. Das iſt in allen übrigen Künſten ebenſo, tritt aber in der Poetik noch
ſtärker hervor, die leider ſeit alters her von pedantiſchen, auf Regeln eingeſchworenen

Schulmeiſtern vergewaltigt worden iſt.
Die klaſſiſche Antike kannte nur eine Schönheit und eine Form: die aus

geglichene Regelmäßigkeit. Sind uns auch längſt nicht alle Probleme der griechiſchen
Versform gelöſt, ſo iſ

t

doch das wenigſtens ſicher, daß e
s

feſte Formen gab, deren
Beſtandteile rechneriſch beſtimmt werden konnten und die dem uns anderweitig

bekannten rationalen, auf Einheitlichkeit und in ſich ruhende Abgeſchloſſenheit aus
gehenden Kunſtſtreben der Griechen gemäß war. Dieſer Formbegriff wurde von
den Römern und den neueren ſüdlichen Völkern noch weiter verabſolutiert, und
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es entſtand jene Anſchauung, es ſe
i

die dichteriſche Form eine a
n

ſich beſtehende
Schale, in die der ſi

e verwendende Poet nur neuen Inhalt zu gießen habe. Die
Dogmen von der Erlernbarkeit der Poeſie, von ihrer rationalen Beſtimmbarkeit
und Berechenbarkeit waren natürliche Folgen dieſer Anſchauung, die, beſonders auf
die deutſche Sprache angewandt, geradezu verheerend wirken mußte.
Denn a

n

ſich iſ
t

bereits das deutſche Sprachmaterial ein ganz anderes als
das griechiſche. Unſere Sprache kennt nicht wie die griechiſche die deutliche Schei
dung zwiſchen langen und kurzen Silben, auf der das Stilprinzip des griechiſchen
Verſes beruht. Die germaniſchen Sprachen kennen nur Grade des Akzents, und
zwar nicht nur, wie unſere klaſſiſch verblendeten Poetiken uns aufreden wollen,
betonte und unbetonte Silben, ſondern mannigfach abgeſtufte Grade der Betonung,
die der antiken Regelmäßigkeit widerſtreben, aber dafür eine weit größere Mannig
faltigkeit und Beweglichkeit und damit irrationale Wirkungen geſtatten, die der
antiken Poeſie ganz unzugänglich ſind. Gewiß ordnet auch die altgermaniſche
Poeſie die Worte ſo

,

daß ein ſtrafferer ausdrucksſtärkerer Rhythmus entſteht als

in der ganz ungeordneten Alltagsſprache; man hebt dieſen Rhythmus auch durch
Gleichklang der Wortanfänge, den ſogenannten Stabreim, hervor: aber in der
Hauptſache bleibt der Rhythmus doch beweglich, die Silbenzahl wird nicht abge
grenzt, die Form iſ

t

kein rationales Grundſchema, ſondern in jedem Fall der
ſpontane Ausdruck des Inhalts. Sie wächſt mit dieſem Inhalt ſelber, iſ

t

nicht
eine geprägte Schale, in die der Inhalt gegoſſen wird. Der altgermaniſche Vers
verhält ſich alſo in ſeiner Mannigfaltigkeit, ſcheinbaren Regelloſigkeit und irratio
nalen Beweglichkeit zum einheitlichen, ausgewogenen, rationalen klaſſiſchen Vers,
wie die nordiſchen Bandornamente zur regelmäßiger klaſſiſchen Ornamentik.
Im Hildebrandslied, im Heliand und allen unverfälſcht germaniſchen Dich

tungen liegt der gekennzeichnete Tatbeſtand offen zutage. Leider aber wird e
r

noch immer falſch ausgedeutet, indem man den germaniſchen Vers in das Pro
kruſtesbett der klaſſiſchen Proſodie klemmt. " Geblendet vom Begriff der allein
ſeligmachenden Regelmäßigkeit der klaſſiſchen Form, ſucht man dieſe auch inner
halb der germaniſchen Beweglichkeit und, d

a

man ſi
e in den tatſächlich vorhandenen

Denkmälern nicht findet, ſo konſtruiert man ein niemals vorhandenes ideales
Schema und behauptet, die uns überlieferten Denkmäler ſeien nur entſtellte Ver
fallsprodukte. Damit aber ſtellt man den Tatbeſtand auf den Kopf, und e

s gilt
hierin eine prinzipielle Verſtändigung, die den klaſſiziſtiſchen Schematismus in

ſeine Schranken weiſt. (In Parentheſe ſe
i

dabei bemerkt, daß die deutſchen Ver
ehrer der klaſſiſchen Form auch die antiken Verſe durchaus germaniſch leſen, d. h

.,
daß ſi

e die antiken Quantitätsunterſchiede fälſchlich durch Akzentverſchiedenheiten
erſetzen, ſo daß Alkaios oder Horaz vermutlich ihre ſo geleſenen Verſe niemals
als ihre eigenen erkennen würden. Ein grotesker Witz der Weltgeſchichte, daß
hier die nationale Art über alle Theorie einen unbewußten Sieg davonträgt!)
Es iſt nun ſehr intereſſant, in der Geſchichte der deutſchen Dichtung zu verfolgen,

wie ſich das in der altgermaniſchen Poeſie rein ausgeprägte urdeutſche Kunſt
wollen zur Dynamik, Freiheit, Irrationalität trotz aller klaſſiziſtiſchen Beſchnei
dungsverſuche immer wieder durchſetzt. Gewiß, der Stabreim ging verloren und
wurde in ſeinen Funktionen, wie gleich zu zeigen ſein wird, durch den Endreim
erſetzt. Aber die aller Regelmäßigkeit und Silbenzählerei ſpottende, frei akzen
tuierende Sprachgebung dringt immer wieder durch. Und zwar geſchieht das
bezeichnenderweiſe überall gerade dort am ſtärkſten, wo ein volkstümlicher Gehalt
ſich einen Ausdruck ſucht. Dabei erfolgt das vielfach ganz ohne bewußte An
knüpfung a

n

alte Tradition, und gerade das beweiſt uns die innere, im Volks
charakter und im Weſen der deutſchen Sprache liegende Notwendigkeit.

In den begeiſterten Reden der deutſchen Myſtiker, in Luthers Pſalmen
überſetzung, in Klopſtocks ganz unklaſſiſchen Oden, in Novalis Hymnen, in Jean
Pauls Proſadichtungen bis zu Nietzſches Zarathuſtra haben wir eine ſpezifiſch ger
maniſche Formung, die bezeichnenderweiſe im Franzöſiſchen z. B

.

gar nicht nachzu
bilden iſ
t.

Und auch wo das internationale Kulturgut des Reimes übernommen
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iſ
t,

behauptet ſich doch der deutſche Wille zur Beweglichkeit, Mannigfaltigkeit und
Irrationalität, und ſo führt eine ähnliche Linie auch in der Reimpoeſie vom
Nibelungenlied über Hans Sachs bis zu Goethes Fauſt, in deſſen ganz unklaſ
ſiſchem Vers der germaniſche Sprachgeiſt ſeine reinſten Blüten treibt, die auch
durch Verwendung des Endreims nicht a

n

Echtheit verlieren.
Es iſt ganz falſch und ein klaſſiziſtiſches Mißverſtändnis, wenn man bei

deutſchen Verſen von Jamben, Trochäen uſw. redet. Gewiß haben die meiſten
neueren Dichtungen eine Neigung zur Regelmäßigkeit, die jedoch lange nicht ſo

weit geht, wie unſere Schulmeiſter meinen. Denn wir dürfen eins niemals ver
geſſen: wenn ſich auch unſere neudeutſchen Verſe als ſchematiſcher Wechſel von
betonten und unbetonten Silben leſen laſſen, ſo wäre e

s

doch ihr Tod, wollte
man ſi

e wirklich ſo leſen. In der Tat verhält e
s ſich ſo (und die neueſten Unter

ſuchungen ſtellen das ausdrücklich feſt), daß e
s nicht zwei Grade des Rhythmus

gibt, ſondern unendlich viele, und daß man ganz unbewußt, wenn man einen
Schillerſchen Blankvers oder ein Platenſches Sonett lieſt, in jenes grobe Schema
von betonten und nichtbetonten Silben einen unendlichen Wechſel verſchiedener
Betonungsſtufen hineinlieſt, der jeder Rationaliſierung ſpottet. So lebt im klaſſi
ziſtiſchen Gewande der alte Geiſt germaniſcher Freiheit weiter.

Betrachten wir alſo die genannten Dichtungen ohne klaſſiziſtiſche Brille (es
gehört leider für moderne Leſer ſehr viel Anſtrengung dazu, dieſe wegzuwerfen),

ſo haben wir einen bodenſtändigen Versſtil, der aus demÄ akzen
tuierenden Geiſte der deutſchen Sprache naturgemäß erwachſen iſt. Weſen der
ſelben iſ

t

eine freie Dynamik, die durch beſondere Hilfen wie die Alliteration ver
ſtärkt wird, die jedoch mit dem klaſſiſchen Formideal der Regelmäßigkeit wenig
gemein hat. Selbſt wo die die deutſche Dynamik klaſſiſch herausgeputzt iſ

t,

lebt

ſi
e als heimlich herrſchendes Prinzip hinter aller Verkappung, und Hölderlins

Oden z. B
.

ſind trotz allem auch formal (vom Inhalt ganz abgeſehen) weit mehr
deutſch als griechiſch.

2
.

z

2
:

Die neuere deutſche Versſprache nun iſt, wie auf der Hand liegt, nicht eine
gradlinige Fortentwicklung des gekennzeichneten wurzelhaften Beſtandes. Sie hat
fremde Stilelemente in ſich aufgenommen, und zwar ſolche, die ſich harmoniſch
einfügten in jenen Beſtand und ſolche, die ihr ewig fremd blieben und ganz
äußerlich ſich ihr aufzwängten. Wir begegnen damit alſo dem eingangs charak
teriſierten Gegenſatz zwiſchen wirklichem Fremdgut und aſſimilierbarem, allge
meinem Entwicklungsgut.

Beginnen wir mit letzterem, ſo finden wir da in erſter Linie den Endreim.
Dieſer iſ

t

vermutlich ſemitiſchen Urſprungs. (Ubrigens kennen ihn auch die Oſt
aſiaten.) Zu uns kam e

r

durch Vermittlung des lateiniſchen Kirchenliedes und
wurde bald zu einem internationalen Stilmittel, dem ſich keine Kulturſprache ent
ziehen konnte. E

r

verdrängte den Stabreim als Bindemittel kleinerer Zuſammen
hänge und wurde in immer größerer Reinheit allmählich zur anerkannten Stil
wirkung auch in Deutſchland, wenn auch niemals in ſo ausſchließlichem Grade
wie auf franzöſiſchem oder italieniſchem Boden.
Der pſychologiſche Grund dafür, daß der Endreim aſſimiliert werden konnte,

liegt darin, daß e
r

dem Geiſt jener urdeutſchen Verskunſt nicht entgegen war, nein
vielmehr ihm dienſtbar wurde. Der Endreim wird in Deutſchland ein neues
Mittel der Sprachdynamik, d

a

e
r

ähnlich wie die Alliteration ſtarke Akzente ab
gibt. Daneben aber geſtattet e

r durchaus die Bewahrung der wurzelhaft deutſchen
Beweglichkeit, Irrationalität und Abneigung gegen zählbares Maß. Die früheren
Dichtungen des Mittelalters waren, ehe von Frankreich her das Silbenzählen als
Mode aufkam, durchaus frei beweglich, nur durch einen oft ſehr ungefähren End
reim zu äußerer Abrundung gebracht, und bis in die neueſte Zeit hinein hat ſich
dem deutſchen Reimvers eine viel größere Freiheit und Beweglichkeit erhalten, als
etwa dem franzöſiſchen.
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Somit der Endreim als poetiſches Stilmittel nicht ein antideutſches
Fremdgut, ſondern iſ

t,

obwohl urſprünglich fremden Urſprungs, echter Beſitz ge
worden. E

r

hat gewiß auch bei uns die muſikaliſchen Reize, die e
r

den roma
niſchen Dichtungen verleiht: darüber hinaus jedoch iſ

t

ſeine Bedeutung im deutſchen
Vers eine ganz andere als im romaniſchen. Während der Endreim in den Verſen
Racines zum Beiſpiel zur Verſtärkung der Regelmäßigkeit dient, iſ

t

die Wirkung
des Reims etwa in Goethes „Fauſt“ oder in Schillers „Wallenſteins Lager“ gerade
die, daß e

r
die Freiheit und Beweglichkeit der Versſprache nur deutlicher hervor

treten läßt und durch ſein freies Auftauchen irrationale Glanzlichter in den be
weglichen Fluß der Gedanken webt.

zk

º

Außer dem Endreim iſ
t

nun ſeit alters ein weiteres Stilelement in die
deutſche Versſprache eingedrungen: die klaſſiſche Regelmäßigkeit. Dieſe jedoch iſ

t,

das hoben wir bereits oben hervor, nicht nur ein dem deutſchen Geiſte fremdes,
nein, ſogar ein ihm widerſtrebendes Stilmittel. Daher iſt die Geſchichte der
deutſchen Versſprache die eines beſtändigen Kampfes gegen dies ihr aufgezwungene
Kunſtwollen.
Allerdings iſ

t

eine gewiſſe Regelmäßigkeit auch der deutſchen Versſprache
eigen. Sie iſ

t keineswegs ein Chaos. Schon die Verbindung mit der Muſik
erfordert eine gewiſſe Ordnung. Indeſſen der Gradunterſchied bedingt hier
Weſensunterſchiede. Die Regelmäßigkeit deutſcher Poeſie iſ

t

ſtets nur annähernd,
mehr geahnt und angedeutet als wirklich ſtreng durchgeführt, was keineswegs
Nachläſſigkeit iſt. Im klaſſiſchen Vers dagegen iſ

t
die Regelmäßigkeit abſolut.

Die alkäiſche oder die ſapphiſche Strophe, das Diſtichon oder der Trimeter ſind mit
mathematiſcher Genauigkeit feſtzuſtellen. Ihre Längen und Kürzen ſind klare
Gegenſätze, während die Betonungsſtufen der deutſchen Versſprache nur relative
Werte ſind. Ebenſo iſ

t in der klaſſiſchen Proſodie der Franzoſen die Silbenzahl
unverrückbar feſtſtehend, ihr eigenſtes Stilprinzip, während deutſchen Verſen
gegenüber das Silbenzählen ſtets öde Schulmeiſterei bleibt.
Indeſſen, wie in den bildenden Künſten, iſ

t

auch in der Poeſie die
Suggeſtionskraft der klaſſiſchen Regelmäßigkeit ſo ſtark geweſen, daß man ſi

e –

trotz aller Fehlſchläge – immer wieder auch in die deutſche Poeſie einzuführen
verſuchte. Wie falſch das war, kann man daraus erſehen, daß ſtets die Zeiten
größter Regelmäßigkeit Zeiten der poetiſchen Sterilität waren, daß jedoch um
gekehrt, je ſtärker die Dichterperſönlichkeiten waren, ſi

e um ſo freier die Vers
ſprache handhabten. -
Ein kurzer hiſtoriſcher Uberblick offenbart das. Der erſte Verſuch, die

deutſche Poeſie unter klaſſiſches Joch zu ſpannen, wird in der ſogenannten
karolingiſchen Renaiſſancezeit gemacht. Otfrieds Evangelienbuch iſ

t

ein Typus
dafür. Allerdings iſ

t

die Regelmäßigkeit noch recht inkonſequent, indeſſen zeigt

ein Vergleich der Versſprache Otfrieds mit der des Helianddichters ſehr deutlich,
wie wenig gewonnen wird durch das fremde Stilprinzip. Die Dichtungen
der folgenden Jahrhunderte, die oft gegen die der Stauferzeit zu Unrecht zurück
geſetzt werden, ſtellen ſich als immer ſtärker werdende Reaktion gegen das
klaſſiſche Schema dar. Ganz fälſchlich ſieht man darin techniſche Unvollkommen
heit. So wenig wie der gleichzeitige, ſogenannte romaniſche Bauſtil aus tech
niſchem Unvermögen ſich von der antiken Tradition fortentwickelt, ſo wenig darf
man die Entwicklung der Versſprache dieſer Jahrhunderte als Zeiten des Un
vermögens anſehen; im Gegenteil, die Beweglichkeit und Freiheit dieſer Verſe

iſ
t gerade der Ausdruck des erſtarkenden Nationalgeiſtes.

Aber wie in den Augenkünſten ſetzt auch in der Dichtung um 1200 eine neue
Invaſion ein, die zwar nicht rein klaſſiſch iſt, vielmehr aus dem damals noch recht
germaniſchen Frankreich kommt und daher durchaus nicht ſo unorganiſch ſich ein
drängt. Es iſt der höfiſche Stil, den man mit Recht, wenn auch o

ft

mit falſchen
Beweisgründen, der gothiſchen Bewegung in den bildenden Künſten gleichgeſetzt
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hat. Wie dieſe iſ
t

der höfiſche Stil ein ausgeſprochener Formalismus, indeſſen
nicht einer der ſtatiſchen Regelmäßigkeit, ſondern ein Stil recht bewegter Mannig
faltigkeit. Infolgedeſſen wird er beſonders in der Lyrik nicht nur als Zwang
empfunden, ſondern geſtattet der heimiſchen Kunſttendenz zur beweglichen Mannig
faltigkeit reiche Betätigung. Die Kunſt Walthers und vieler ſeiner Zeitgenoſſen
wirkt daher, ſoviel ſi

e von den Provenzalen und nördlichen Trouvères gelernt
haben mag, keineswegs undeutſch. Auch der epiſche Vers läßt immerhin noch eine
gewiſſe Freiheit zu, von der das Volksepos noch mehr Gebrauch macht als die
Ritterdichtung. Nur die Dichter zweiten Ranges wie Hartmann oder Friedrich
von Hauſen nähern ſich einer wirklichen Regelmäßigkeit des Verſes an. Die
großen Dichter wie Wolfram und Walther durchbrechen überall das Schema und
bewegen ſich in echtgermaniſcher Freiheit.
Wohin jedoch die ſklaviſche Unterwürfigkeit unter das klaſſiſche Formideal

führt, offenbart am beſten d
ie Dichtung der Folgezeit. Die Öde der Meiſter

ſingerei mit ihrem erſtarrten Formalismus und die Totgeburten der Renaiſſance
poeſie, die das Silbenzählen zum Stilprinzip machte, ſind die Ergebniſſe der un
deutſchen Nachahmung fremder Formen. Aus dem gleichen Grunde muten uns
die Alexandriner der Barockpoeſie ſo leierhaft, ſo tot an, weil dieſer Vers mit
ſeiner ſtarren Symmetrie dem deutſchen Geiſte von Grund auf zuwider iſt.
Darum kommen uns Verſe ſelbſt großer Dichter wie Gryphius oder AngelusÄ von den Opitz und Lohenſtein zu ſchweigen, heute ſo ſtarr und ſo

eblOS 00r.

Das ſeltſamſte Schauſpiel jedoch bietet erſt die große Zeit unſrer Dichtung,
die wir nach Außerlichkeiten die „klaſſiſche“ nennen, die jedoch trotz gewiſſer
klaſſiſcher Maskeraden gerade die reinſte Entfaltung deutſcher Eigenart iſ

t

und als
ſolche endlich erkannt werden ſollte. Gewiß dichtet Klopſtock in Hexametern: aber wie
frei ſind dieſe behandelt! Sind die Verſe des Meſſias oder die der Oden in

Wahrheit nicht eine freie Rhythmik, die ziemlich willkürlich in einer antiken
Maßen ähnlichen Ordnung geſchrieben ſind? Und erreicht Goethe nicht gerade
dort ſeine tiefſten Wirkungen, wo e

r,

wie in den Liedern oder im Fauſt ſich
einer ganz unſchematiſchen Rhythmik bedient? Laſtet nicht auf den kunſtvollen
Trimetern der „Pandora“ oder der „Helenaſzenen“ im zweiten Fauſt die Form
ſtrenge wie ein atemraubendes Joch? Und erreicht nicht Schiller in der Braut
von Meſſina ſeine ſchönſten Sprachwirkungen gerade durch die völlige Freiheit
der Versbildung? Und zeigt nicht die Geſchichte der romantiſchen und der
geſamten neueren Dichtung, daß nur ſolche Werke den Weg zum Herzen des
Volkes gefunden haben, die eine freie Rhythmik ausgebildet hatten, während
Platens Oden oder Rückerts Sonette ewig volksfremd bleiben? Es wäre inter
eſſant, unter dieſem Geſichtspunkt nachzuprüfen, inwieweit die neueſten Be
ſtrebungen zur Befreiung des Rhythmus aus klaſſiziſtiſchen Feſſeln eine Auf
lehnung urdeutſchen Volksgeiſtes ſind. Vielleicht rücken ſo die Verſe von Arno
Holz und Dehmel, von Rilke bis zu denen der jüngſten Expreſſioniſten in neue
Zuſammenhänge.

zk 2
.

::

Wir brechen hier ab. Es dürfte ſchon aus dem Bisherigen zur Genüge
hervorgegangen ſein, daß ſich ziemlich deutlich ſcheiden läßt, was a

n

fremdem
Kulturgut aſſimilierbar und was nicht iſt. Eine ſolche Scheidung aber muß jeder
Beſtrebung, die auf eine Reinigung der nationalen Kultur abzielt, vorangehen,
ehe ſi

e

fruchtbar werden kann. Das gilt weit über das hier behandelte Gebiet
hinaus! Es bedingt eine Umwertung der erſtarrten Wertung, vor allem der
klaſſiziſtiſchen, die hier wie auf anderen Gebieten der Krebsſchaden unſerer Kultur
iſt. Wir wollen gewiß nicht verkennen, was wir den klaſſiſchen Völkern verdanken;

e
s gilt aber in aller Reinlichkeit zu ſcheiden, was wirkliche Förderung und was

unaſſimilierbare Belaſtung iſt. Das aber ſetzt wieder eine klare Erkenntnis un
ſerer eigenſten Art voraus. Man muß endlich zugeſtehen, daß der deutſche Cha

24*
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rakter dem klaſſiſchen vielfach nicht nur fremd, nein, o
ft

diametral entgegengeſetzt

iſt. Was wir hier a
n

dem Beiſpiel der deutſchen Versſprache aufgezeigt haben,
gilt von der geſamten Kultur. Was einem Organismus a

n

nicht aſſimilierbaren
Stoffen eingeimpft wird, iſ

t

nicht bloß toter Ballaſt, e
s iſ
t

o
ft

ſchädliches Gift.
Was wir hier a

n

der Geſchichte der deutſchen Versſprache gezeigt haben, iſ
t allent

halben zu beobachten, obwohl leider nur ſehr ſelten die Kulturgeſchichte unter
ſolchen volkspſychologiſchen Geſichtspunkten betrachtet worden iſ

t. Mit einem gut
gemeinten Kampf gegen Fremdworte oder Pariſer Moden ſchafft man keine nationale
Eigenkultur: e

s gilt tiefer zu graben und d
ie ſpezifiſch nationalen Werte als

ſolche zu erkennen und dem Bewußtſein einzuprägen, nicht aber mit klaſſiſchem
Maße zu meſſen und danach entweder ſi

e

umzuformen oder gar zu verwerfen.
Leider aber zeigt die Geſchichte unſerer Kultur nur zu deutlich, wie o

ft gerade

die beſten Bauſteine für eine nationale Kultur verworfen worden ſind.

GÄFEG

Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

aſſen Sie, ſehr geehrter Herr, manchmal den gedankenvollen Blick
vom Militäriſchen und Politiſchen weg zu den ſozialen und geſell

ſchaftlichen Veränderungen ſchweifen, die unſeren menſchlichen Ameiſen
haufen durcheinandertreiben? Verſäumen Sie's nicht und denken

Sie dabei zurück a
n

die Zeit, als wir Tango tanzten, die Korre
ſpondenten der engliſchen Blätter ihren Leſern vom Kleiderluxus der Berlinerin

erzählten und e
s ein Ereignis war, daß auf einem Künſtlerfeſt Hanns Heinz

Ewers einen Schönheitspreis erhielt. Das Leben iſ
t

eine Rutſchbahn, ſagt Wede
kind, der ſich's auch nicht hätte träumen laſſen, daß ihn Theodor Wolff nach
ſeinem Tode in den Olymp ſeiner Leitartikel verſetzen würde. Das Leben war

eine Rutſchbahn, heute iſ
t

e
s

eine Berg- und Talbahn à la Lunapark. Was oben
war, muß unten ſtehen. Wer unten war und zufällig unentbehrliche Dinge zu

liefern hatte, bewohnt heute ein Palais oder wenigſtens eine Luxusvilla, ißt mit
dem ſilbernen Meſſer von echtem Meißener, wandelt auf Perſer Teppichen, kauft

in Ol gemalte Bilder, die mit Rahmen 20000 Mark koſten. Ja, dieſe Schicht
des neuen Reichtums hat auch ſchon ihre Oberſchicht, die vom Papa nur in dunklen
Andeutungen ſpricht und nicht einmal auf dem Balkon Wucherpflanzen duldet,

von wegen peinlicher Erinnerungen. Mit kräftigen Ellenbogen drängt ſich die
neue Schicht in die vorderen Reihen, wo ſonſt nur die Leute zu finden waren,

die ſchon mit feſten Manſchetten und Manieren zur Welt gekommen waren.
Seine Exzellenz, der Herr Schatzſekretär, möchte ſie, – natürlich nicht aus geſell
ſchaftlichen Gründen – mit der Dampframme der Steuerveranlagung wieder bis

zu der Grenze hinunter treiben, wo das Ärgernis aufhört. Auch d
ie vielum

ſtrittene Seiſachtheia, die einmalige Vermögensabgabe, gegen die niemand etwas

hat, der nichts hat, wird vielleicht kommen und nivellieren helfen. Aber glauben

Sie im Ernſt, daß darum die Damen, die heute vor dem Spiegel nach geeigneten
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Körperſtellen ſuchen, wo ſich noch Brillanten anbringen laſſen, im nächſten Jahre
mit Warenhausbroſchen einhergehen, oder daß die Herren mit den überlebens
großen Brillantringen und der neuen Eleganz darum ein Auto weniger kaufen
werden? Ich glaube es nicht. Die neue Schicht iſt da und wird bleiben und

uns auf die Nerven gehen, und erſt ihre Söhne und Töchter werden nicht mehr
unangenehm auffallen, ſondern mit der ganzen Bildung ihres Jahrhunderts aus
gerüſtet ſein und von allem genau ſo klug reden, wie Sie oder ich. Iſt ſi

e über
haupt ſo ſchlimm, dieſe Umſchüttelung der Vermögen? Die Kulturträger haben

ja immer geſagt, daß die geiſtigen Genüſſe allein die des beſſeren Menſchen
würdigen ſeien, ſi

e können alſo froh ſein, daß ſi
e mit den materiellen künftig

weniger zu tun haben und abſchreckende Beiſpiele ordinären Genuſſes vor Augen

haben werden. Mit der neuen wirtſchaftlichen Oberſchicht ſind Eroberernaturen,

rückſichtsloſe Tatmenſchen in den Vordergrund gelangt, die wir literariſch immer
begeiſtert gefeiert haben. Nun wohl, jetzt wird man ſi

e im vollen Lichte aller
Kulturlampen als hervorragende Zeitgenoſſen in Freiheit und Tätigkeit ſehen, in

Unternehmen und Betätigungen aller Art. Eine Menge von ihnen wird ſo jen

ſeits aller ſchwächlichen Hemmungen ſtehen, wie e
s d
ie

modernen Kraft- und Rück
ſichtsloſigkeits-Philoſophen nur irgend wünſchen können. Dieſe brauchen ſich alſo
nicht zu beſchweren und die kulturtragende Volksſchicht möge zeigen, daß ſi

e den

ſchweren Biſſen gut verdauen und verarbeiten kann. Das iſt ihre Aufgabe nach dem
Kriege neben der anderen, zunächſt einmal als Mittelſtand in Schönheit zu ſterben.

Der phyſiologiſch ein wenig brachliegenden Fähigkeit, gut zu verdauen,

werden auf dem moraliſchen Gebiet Herkulesarbeiten zugemutet. Wir müſſen mit
der unheimlich verbreiteten Gepflogenheit, den Mitmenſchen auf grobe oder feine

Weiſe auszurauben, fertig werden und die unmoraliſchen und rechtswidrigen Neu
bildungen im Volkskörper auflöſen, ehe ſi

e ihn verſeuchen. Mit den Herren von
Dietrich und Stemmeiſen wird das leichter ſein, zumal, wenn die Richter die löb
liche Gewohnheit beibehalten, das Strafmaß den Zeitumſtänden und den heute
ſelbſtverſtändlichen Pflichten gegen die Allgemeinheit gemäß bis zur Höchſtgrenze

zu ſtrecken. Anders iſt es mit der großen Mode von heute, möglichſt vor dem

Frühſtück bereits mehrere Verordnungen zu übertreten, und auch wenn man Juriſt,
Politiker, Staatsſtütze iſt, nichts dabei zu empfinden, als die Freude, daß e

s wieder

einmal gelungen iſ
t.

Anders iſ
t

e
s

auch mit der freundlichen Lebensgewohnheit,

ſagen wir, vieler Händler, Not, Warenhunger und Torheit des Publikums, das
jeden Preis als ein Stück der gottgewollten Ordnung hinnimmt, das unentbehr
liche Dinge natürlich haben muß, aber auch alle möglichen entbehrlichen um jeden

Preis haben will, jedesmal, wenn ſi
e in Erſcheinung tritt, mit einem Preisruck

nach oben zu beantworten. Die Ware empfängt auf jeder ihrer zahlreichen
Stationen, vom Erzeuger oder Einführer bis zu dem, der vom gelungenen Ankauf
erfreut iſt, einen Schub auf die höhere Preisſtufe und auf jeder Stufe bleibt ein

bißchen Treu und Glauben, ein bißchen Geſchäftsmoral, ein bißchen Leben und

Lebenlaſſen und ähnliche Friedensware liegen. Aber auch – zum Schmerz des
ehrbaren Kaufmanns! – ein bißchen Achtung vor dem Handel.

Aber d
a

nach dem Kriege diejenigen, die das Geld haben, nicht mehr ge
fragt werden, o

b

ihre Methode vor dem Profeſſorenkollegium einer Handelshoch

ſchule beſtehen würde und das freie Angebot Böſe und Gute gleichmäßig auf dem
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Pfad der kaufmänniſchen Tugend halten wird, wird nichts bleiben, als eine häß
liche Erinnerung für die, die dafür bezahlen mußten, daß die Feſſelung der Zufuhr

die Hemmungen der Geldgier entfeſſelte.

Ebenſo wie die geſunden Zellen des geſellſchaftlichen Körpers die einge

drungenen Fremdkörper aufſaugen müſſen, muß der Staatskörper die bureaukratiſchen

Wucherungen reſorbieren. Auch ohne Uniform iſ
t

heute beinahe jeder Deutſche Vor
geſetzter oder Untergebener geworden, infolgedeſſen in der Lage, ſich bei jedem Anſturm

auf die perſönliche Entſcheidung a
n

einem Amtstiſch feſtzuklammern, eine Sache

ſtatt zu Kopf und zu Herzen zu den Akten zu nehmen und die Verantwortung

auf jemand anders abzuwälzen. Die Amter, Amter, 's klingt ſo wunderlich!

Die Reichsſauerkrautſtelle hat ihre eigene Preſſeabteilung gehabt, alſo beamtete
Perſönlichkeiten, die das Publikum über die Schickſale dieſer pikanten Speiſe zu

unterrichten und auf dieſe Weiſe überflüſſige Akten zu produzieren hatten. Wir
ſind in einen Offizialismus geraten, in dem alle Perſönlichkeit ertrinkt. Die

Gefahr iſt, daß, wenn nach Friedensſchluß wieder der friſche Wind des freien

Wettbewerbs pfeift, zehntauſende ſtarker deutſcher Männer nicht mehr allein gehen

und ſtehen können. Die Gefahr iſt die, daß jedes Amt und jedes Amtchen, das der
Krieg geſchaffen hat, Ewigkeitswert geltend macht, weil der Menſch, der einmal

auf der unterſten Sproſſe der Leiter geſtanden hat, auf der oben die Geheimräte
ſitzen, nicht mehr freiwillig heruntergeht.

So bietet abſeits von den größeren Geſchehniſſen dieſe Zeit ihre ſonder
baren Auswüchſe, Gefahren und Probleme. Die neuen Ritter mit der Greif
klaue im Wappen müſſen zur ſozialen, kulturellen und geſellſchaftlichen Stuben
reinheit erzogen werden. Der Wucher muß auf die Fälle beſchränkt werden,

die ausreichen, um den Gerichtsbericht der Zeitungen intereſſant zu erhalten.

In der nächſten Geſchichtsperiode ſoll höchſtens auf hundert Deutſche ein Geheim
rat kommen. Oder ſagen wir zwei. Aber nicht mehr.

Ihr
20. März 1918. Nemo
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Die Parteien unter ſich

HF G
enn in einem parlamentariſch regierten Lande die Bedeutung einer

CNÄ Mittelpartei gering iſ
t,

wie kürzlich die „Berliner Börſenzeitung“
}
# der nationalliberalen Landtagsfraktion warnend zurief, ſo iſ
t

ſi
e

& 2 S jedenfalls in unſerem gegenwärtigen Syſtem eine ſehr große. Mit
Ad-ZNAI) Recht ſagt die „Internationale Korreſpondenz“, die bisher als das
amtliche Organ der Sozialdemokratie galt*), daß die Entſcheidung über das Schick

ſal der Regierungsvorlage in den Händen der Nationalliberalen liege.

Seit jener erſten Abſtimmung im Verfaſſungsausſchuſſe, wo vier von den

anweſenden ſechs nationalliberalen Vertretern ſich als Gegner des gleichen Wahl
rechtes bekannten, iſ

t

ein leidenſchaftlicher Kampf um die Seele der Partei ent
brannt. Von vornherein glaubte man a

n

die Möglichkeit eines Sinneswechſels

in ihren Reihen. Um ihn herbeizuführen, wurden alle Hebel in Bewegung geſetzt.

Insbeſondere ſollte die Partei im Reiche die unbotmäßige Fraktion in Preußen

zur Vernunft bringen. Daß dort ein anderer Wind wehte, wurde bald betont,

zuerſt wohl wiederum von der „Berliner Börſenzeitung“, die für alle Links
ſtrömungen eine feine Witterung beſitzt und a

n
die Zukunft ihrer Partei nur dann

glaubt, wenn der Ton auf dem zweiten Beſtandteil des Namens liegt.*)

Mit dem Wunſche als Vater des Gedankens verkündete das „Berliner Tage
blatt“ ante festum, daß die Wahlrechtsmehrheit im Abgeordnetenhauſe geſichert

ſei, d
a

ſich der Zentralvorſtand der nationalliberalen Partei mit neun Zehntel der

Stimmen dafür erklärt habe. In der dann am 10. März abgehaltenen Sitzung
des Zentralvorſtandes geſtaltete ſich das Verhältnis allerdings nur wie 104: 24,

unter den preußiſchen Mitgliedern ſogar nur wie 6
4
: 21, wobei noch ein volles

Drittel der Stimmen (nach dem „Deutſchen Kurier“) durch Enthaltung oder Fern
bleiben ausgefallen iſ

t. Das Ergebnis bleibt trotzdem ſchwerwiegend, erſcheint es

doch – hinſichtlich der preußiſchen Nationalliberalen – als die nahezu genaue
Umkehrung jener erſten Kommiſſionsentſcheidung.

Der „Deutſche Kurier“ glaubt dennoch keine Anderung in der Haltung

der Landtagsfraktion annehmen zu müſſen, und die „Kreuzzeitung“, obwohl weit
weniger optimiſtiſch, hält den Zuzug von 2

1

nationalliberalen Stimmen und
damit die Ablehnung der Regierungsvorlage, vorausgeſetzt, daß die Freikonſer

vativen geſchloſſen dagegen ſind, immer noch für möglich.

Man kann in der Tat noch nicht ſagen, wie das ein Teil der Preſſe tut,
daß eine Mehrheit für das Wahlrecht bereits endgültig geſichert ſei, wenn auch

wohl die Hoffnung berechtigt iſt, daß eine ſchließliche Einigung auf dem Boden

der Vorlage zuſtande kommt. Der Beſchluß des nationalliberalen Zentralvorſtandes

fällt in einen recht ungünſtigen Zeitpunkt, d
a

ſeine praktiſche Wirkung zurzeit nicht

recht zur Geltung gelangt und daher teilweiſe verpuffen muß. Seine Entſtehung

*) Was allerdings jetzt der Abg. Scheidemann laut Berliner Tageblatt in Abrede
geſtellt hat.

*) Die Stellungnahme dieſes Blattes zur letzten großen Rede Erzbergers hält ſich der
„Nationalliberalen Korreſpondenz“ zufolge „völlig außerhalb der nationalliberalen An
ſchauungen“.
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wird man allerdings begreifen angeſichts des tiefen Gegenſatzes im Schoße dieſer
Partei, deren „Mittellage“ von jeher auf die Haltung ihrer Mitglieder eingewirkt hat.

Man ſpricht von einer Kriſis, und in der Tat gibt es Anzeichen, die auf
eine Wiederholung der „Sezeſſion“ von Anno 1880 deuten könnten. Aus den
provinziellen und lokalen Organiſationen der Partei kommt ein Kreuzfeuer von

ablehnenden oder zuſtimmenden Außerungen zur Wahlreform; neben dem Sammel

ruf an die Seite der Linken ertönen Proteſterklärungen ſolcher Mitglieder, die

dieſe „Linksorientierung“ nicht mitmachen wollen und darum ihren Austritt an
zeigen.

Was dieſe Parteiſtreitigkeiten ſo bedeutſam macht, iſ
t

der weitere Zu
ſammenhang, in dem ſi

e

ſtehen. Was ſich hier als Kampf ums gleiche Wahlrecht

im nationalliberalen Lager abſpielt, das iſ
t

letzten Endes die alle Deutſchen,

welchen politiſchen Bekenntniſſes auch immer, angehende Frage: wie ſtellt ſich in

Zukunft Preußen zum Reich! Die Frage, um die unſere beſten Geiſter ſeit den
Tagen der Paulskirche gerungen haben. Erhält der größte Einzelſtaat das im

Geſamtverbande geltende Wahlrecht, ſo kommt der Anähnelungsvorgang einen

entſcheidenden Schritt vorwärts mit ſeinen für die Reichsverfaſſung notwendiger

weiſe ſich ergebenden Folgerungen, auf die in dieſen Blättern wiederholt auf
merkſam gemacht worden iſt.

Es iſt kein Zufall, daß die Führer der nationalliberalen Fraktionen im
Reichstage und im Abgeordnetenhauſe, Streſemann und Lohmann, in der Wahl
rechtsangelegenheit verſchiedene Wege gehen. In ihnen ſymboliſiert ſich der Zwie
ſpalt der deutſchen Seele, „Weimar“ und „Potsdam“, wie das nicht erſt von

dem Ausländer Shaw im Weltkriege geprägte Schlagwort lautet. Schon bei der

erſten Leſung des Etats hatte Streſemann geäußert: „Ein kräftiger Widerſpruch

zwiſchen Reichspolitik und preußiſcher iſ
t

auf die Dauer nicht zu ertragen, ein

beſonderes preußiſches Eigenleben im Reichsleben nicht möglich“. E
r

bekennt ſich

alſo zu jener Forderung eines „Aufgehens Preußens im Reich“, wie ſi
e

die

1848er Demokraten Friedrich Wilhelm dem Vierten zumuteten und wie ſi
e ihre

Geſinnungsgenoſſen von heute in die Formel kleiden, Preußen müſſe wie Reichs

land regiert werden. Wenigſtens iſ
t

das die Konſequenz ſeiner Worte, obwohl

wir glauben, daß praktiſch zwiſchen ihm und Männern wie Anſchütz, Preuß ſamt

der ihnen verwandten Preſſe noch ziemliche Unterſchiede beſtehen bleiben.

Es muß dem Sachſen Streſemann nicht leicht fallen, ſich für das gleiche

Wahlrecht zu erklären, d
a in ſeiner Heimat die Nationalliberalen mit den Kon

ſervativen gemeinſam gegen die dort ja ſo überaus ſtarke Sozialdemokratie
operieren. In der vorſichtigen Art, wie e

r über das Verhalten ſeines preußiſchen

Kollegen Lohmann urteilt, möchte man noch eine Nachwirkung des ſchweren

Gewiſſenskonfliktes ſehen, den e
r

zweifellos durchgemacht hat, bevor e
r aus Gründen

politiſcher Notwendigkeit (dasſelbe wurde vor Wochen a
n

dieſer Stelle ausge

ſprochen), für das gleiche Wahlrecht eintrat. Ein Teil der nationalliberalen Preſſe
legt ſich eine ſolche Zurückhaltung gegenüber ihren andersdenkenden Partei
genoſſen nicht auf.

Die „Berliner Börſenzeitung“ hatte ſchon vor der Kundgebung des Zentral
vorſtandes geſchrieben: „Uns iſt die Partei zu wertvoll, als daß wir ſi

e durch

das unkluge Verhalten einer Landtagsfraktion in Mißkredit bringen laſſen möchten.
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- - - - - Wenn ein Mitglied der Landtagsfraktion, das allerdings den Namen
nationalliberal nicht mehr verdient, von der deutſchen Aufgabe der Nationallibe

ralen ſpricht und darunter die Aufrechterhaltung des bundesſtaatlichen Charakters

des Reiches verſteht, ſo ſind wir der Anſicht, daß der bundesſtaatliche Charakter

des Reiches am beſten nur dadurch gewahrt werden kann, daß die Wähler zu den

einzelnen Landesfraktionen das Vertrauen haben können, daß der liberale Gedanke

in ihnen wirklich eine Stätte findet.“ Und die „Kölniſche Zeitung“ meint: „Wer

heute die Arbeit der nationalliberalen Fraktionen in den Landtagen verfolgt, der

wird ſich davon überzeugen müſſen, daß die deutſche Aufgabe bei den Landtags

fraktionen ſtark zugunſten von kleineren Geſichtspunkten und Intereſſenforderungen

zurückgeſtellt worden iſt.“
-

Auch Bismarck war ja zuzeiten lebhaft vom unitariſchen Reichsgedanken er
füllt und hat in ſolcher Stimmung wohl geſagt, Preußen bedürfe mehr der Germani
ſierung als Deutſchland der Boruſſifizierung. Bei ſeinen die Gedankenweite und

-freiheit des Genies widerſpiegelnden Äußerungen gilt jedoch ſtets der ſtillſchwei
gende Vorbehalt: „Die Bezeichnung muß von der Hauptſache hergenommen werden.“

Und dieſen Grundſatz kann man auf obige Worte nicht anwenden, ſobald man
das Geſamtwerk Bismarcks überblickt.

Es heißt, die Stunde ſe
i

gekommen, in der das alte Preußentum ſeine Auf
gabe in der deutſchen Geſchichte als gelöſt anſehen kann. Gewiß liegt in einer
Vermählung preußiſchen und deutſchen Geiſtes, in der Vereinigung von „Potsdam“

und „Weimar“, unſere Zukunft beſchloſſen, aber die unendlich ſchwer zu beant

wortende Frage erhebt ſich: Wie trifft man das richtige Miſchungsverhältnis, und

dabei ſcheint doch manchmal vergeſſen zu werden, daß zwei Dritteile der Deutſchen

innerhalb des preußiſchen Staates wohnen.

Auch die verſchiedenen Parteien der parlamentariſchen Entente unter ſich ſind

wohl nicht einig. Gemäß den Vorbehalten, die das Zentrum ſchon in der Plenar
debatte gemacht hatte, beantragte e

s nunmehr in der Kommiſſion eine verfaſſungs

mäßige Gewährleiſtung aller das Verhältnis der chriſtlichen Kirchen zum Staat

betreffenden Geſetze, ſowie des konfeſſionellen Charakters der öffentlichen Volks
ſchulen. Gleichzeitig ſollten Verfaſſungsänderungen erſchwert werden durch Ein
führung einer Zweidrittel-Majorität. Dieſer Antrag begegnete einmütiger Ab
lehnung von allen Seiten. Das „Berliner Tageblatt“ redet zwar von dem „iſo
lierten Zentrum“, hofft aber, daß ſich die Partei trotz dieſer Erfahrung

„von einer ſachlichen Zuſtimmung zur Wahlreform nicht abbringen laſſen wird.“
Die „Germania“ des Herrn Erzberger umgeht die Antwort und kommt mit einer
Gegenfrage. Der Kampf um das Wahlrecht ſe

i

nunmehr „in ein neues Stadium
getreten“, denn jetzt werde ſich zeigen müſſen, o

b

„die bedingungsloſen Anhänger

des gleichen Wahlrechts auf der Linken nur darauf ausgehen, durch eine Demo
kratiſierung Preußens die Verfechter in anderer Richtung liegender kultureller
Intereſſen mundtot zu machen.“

Der gereizte Ton fällt auf, nicht weniger der ſo gar nicht zur modernen
Parlamentariſierung paſſende, d

ie einige „Mehrheit“ wieder in ihre Beſtandteile
auflöſende Sprachgebrauch! Man wird ſich darüber nicht wundern dürfen, macht
doch ein Teil der linken Preſſe ſchon jetzt kein Hehl daraus, wie e

r

unter der

Herrſchaft des gleichen Wahlrechtes die kulturellen Fragen zu behandeln gedenkt.
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Mit übler Demagogie Art bemerkt das „Berliner Tageblatt“ für den
Fall, daß „die Bedingungen des Zentrums“ angenommen werden könnten:

„Was bleibt denn noch (für den Landtag) zu tun übrig? Vielleicht die Regulierung

der Piſſa und anderer „Ströme“ Preußens zu beſtimmen, oder eine Sekundär

bahn von Mallwiſchken nach Pillkallen zu beſchließen oder endlich Petitionen der

Hebammen in der Provinz Weſtfalen und der Latrinenreiniger im Kreiſe Neu
tomiſchel entgegenzunehmen.“ Die Schminke iſ

t

zu dick aufgetragen, um nicht den

Zweck der Übung erkennen zu laſſen. Der Abgeordnete Brockmann ſagt mit Recht

(im „Tag“), daß „die ganze große Gefahr, die die Regierungsvorlage mit ſich

bringt, unverhüllt und wahrhaft erſchreckend vor dem chriſtlichen Volke, dem katho
liſchen wie dem evangeliſchen, daſtehe.“ Auch ſeine weitere Bemerkung trifft zu,

daß das genannte Blatt der Vorlage „einen ſchlechteren Dienſt gar nicht tun“
konnte, als e

s durch ſein Verhalten geſchieht.

Nach der anderen Seite dagegen klingt e
s aus den Spalten der „Germania“

auffallend freundlich und gemäßigt. Das offiziöſe Parteiorgan äußert nur ſein

„ſchmerzliches Befremden“, von den Konſervativen, den „treuen Sekundanten bei

der Vertretung chriſtlicher Weltanſchauung diesmal im Stich gelaſſen“ zu ſein und

endet mit einem faſt warmen Appell an das Verantwortlichkeitsgefühl der Rechten.

Hier aber iſt man der Anſicht, daß e
s gerade „kaum zu verantworten geweſen“

wäre, durch Einſchiebung von ſcheinbaren Garantien, die in Wahrheit keine wirk
ſame Sicherheit bietet, dem Wahlrecht, welches die kirchlichen Intereſſen und den

chriſtlichen Charakter der Schule auf das ſchwerſte gefährdet, das Tor zu öffnen

(„Kreuzzeitung“).

Die ablehnende Haltung der Konſervativen zu dem „Sicherungs“antrage

des Zentrums iſt vom „Berliner Tageblatt“ als Va-banque-Spiel bezeichnet worden,

wodurch das nackte, gleiche Wahlrecht noch anderen Parteien „verskelt“ werden
ſollte. Die Konſervativen leugnen auch gar nicht, daß ſi

e Baiſſepolitik treiben,

verwahren ſich aber dabei gegen Unterſchiebung falſcher Beweggründe: „Die vom

Zentrum angeſtrebten Sicherungen auf dem Gebiete der Kulturpolitik“, ſagt die

„Deutſche Tageszeitung“ in Übereinſtimmung mit den obigen Worten ihres
Schweſterorgans, „ſind eben ſolches Opium, wie die Verhältniswahl für die Oſt
mark. Sie ſtehen und fallen in ihrer effektiven Wirkung mit der Zuſammen
ſetzung der Mehrheit des Abgeordnetenhauſes, d

.

h
.

ſi
e fallen beim gleichen

Wahlrecht.“

Das Zentrum fordert jene Sicherungen aus dem ehrlichen Gewiſſenskonflikt
heraus, daß anderenfalls im preußiſchen Abgeordnetenhauſe gelegentlich eine
Kulturpolitik „à la française“ gar zu leicht die erforderliche Mehrheit finden

könnte. Die Partei kann ſich in dieſer Frage dem Drucke der Geiſtlichkeit und

der chriſtlichen Gewerkſchaften gar nicht entziehen. Die Konſervativen glauben

auch durch in die Verfaſſung eingebaute Dämme und erſchwerte Abſtimmungen

die ſchädlichen Wirkungen der demokratiſchen Flut bei Einführung des gleichen
Wahlrechts nicht verhindern zu können. Es handelt ſich in der Tat nicht um
Parteifragen, ſondern um Fragen der Weltanſchauung, wie die Germania betont,

auch b
e
i

den Konſervativen, denn eine Änderung der Oſtmarkenpolitik, z. B
.

würde unleugbar in erſter Linie nicht konſervative, ſondern nationalliberale

Intereſſen berühren.
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Was die Polen angeht, ſo glaubt allerdings die „Voſſiſche Zeitung“ über

die zukünftige Haltung der Demokratie beruhigende Verſicherungen geben zu

können. „Bisher war die Abwehr der Polen in erſter Linie eine Sache der

deutſchen Bureaukratie. Die Polen ſind auf dem beſten Wege, auch die deutſche

Demokratie von der Notwendigkeit verſtärkten nationalen Schutzes zu über

zeugen.“ Die „Befürchtung“ der Konſervativen, daß eine „andere Zuſammen
ſetzung des Abgeordnetenhauſes die polniſche Gefahr ſteigern“ würde, erklärt das

Blatt für „grundfalſch“. Man weiß nicht recht, wie man dieſe Behauptung mit
dem Verhalten der „Mehrheit“ in Einklang bringen ſoll, die vor kurzem durch

ihre Abgeordneten Erzberger, David, Naumann und Frhr. von Rechenberg mit

Vertrauensmännern der Warſchauer Regierung in Unterhandlungen getreten iſ
t,

wobei der „Verſöhnungsgedanke“ eine große Rolle ſpielte.

Dieſe parlamentariſche Nebendiplomatie iſ
t ja gleichzeitig zweifellos ein

glatter Eingriff in die Rechte der Regierung. Die „Kreuzzeitung“ hat nicht ſo

Unrecht, wenn ſi
e

das Verfahren dahin deutet, „daß tatſächlich das Parlament

das Steuer des Staatsſchiffs in die Hand nimmt.“ Gerechtigkeit gebietet aber

auch die Urſache des Vorgangs zu beleuchten. Und d
a

iſ
t

e
s denn völlig klar,

daß die mangelnde Entſchlußkraft der Regierung wie ſchon ſo o
ft

in letzter Zeit
das Parlament zu einem Vorſtoß ſeinerſeits ermutigt hat. Die Grundſätze der
Verfaſſung werden durch die polaren Kräfte der Regierung und Volksvertretung

im Gleichgewicht gehalten. Eine verminderte Anziehungskraft des einen Pols
löſt ſofort verſtärktes Hinneigen zu dem anderen aus. Nach dem Entrüſtungs

ſturm, den der Ukrainefrieden in polniſchen Landen weckte, mußte angeſichts der

unerhörten Hetzereien und Anmaßungen irgendetwas geſchehen. Da die Regie
rung, vielleicht infolge eines ähnlichen Druckes politiſcher „Zwangsläufigkeiten“,

wie ſi
e

der Staatsſekretär von Kühlmann für das Auswärtige betonte, e
s unter

ließ, die anti-polniſchen Konſequenzen aus den Vorgängen zu ziehen und von dem

verhängnisvollen Bethmannkurs aus dem November 1916 abzulenken, ſo verſuchte

die Reichstagsmehrheit ihrerſeits eine pro-polniſche Löſung der Schwierigkeiten.

Angeblich iſ
t

„die deutſch-polniſche Verſtändigung erreicht“ und hat die diesbezüg

liche Erklärung der Reichtagsmehrheit die Zuſtimmung des Kanzlers gefunden.

(Berliner Tageblatt.)

Trotz der infolge des Zentrumantrages eingetretenen Unſtimmigkeiten wird
man vor der Hand annehmen müſſen, daß die „Mehrheit“ beiſammen bleibt.

Die „Germania“ kennzeichnete ſi
e vor jener Abſtimmung zwar nicht als „Block“,

wohl aber als „ſolide und dauerhaft“. Inzwiſchen ſcheinen ſich auch die National
liberalen, die gelegentlich die Rolle des parlamentariſchen Kometen ſpielten, der
allgemeinen Rotation wieder anſchließen zu wollen. Ihre Reichstagsfraktion macht
die Teilnahme a

n

den bekannten „interfraktionellen“ Beſprechungen davon ab
hängig, „wie ſich die Sozialdemokraten Scheidemannſcher Richtung zu der Kredit
vorlage ſtellen werden.“ Da deren „Zuſtimmung nach der ganzen Haltung der
Partei eine Selbſtverſtändlichkeit“ iſ

t, – ſo die „Internationale Korreſpondenz“,

im Widerſpruche übrigens zu einer Vermutung der „Kreuzzeitung“ – ſcheint die
„erweiterte Mehrheit“ geſichert.

Der künftigen Bindung entſpricht eine ſoeben vollzogene Löſung nach der
entgegengeſetzten Seite. Nachdem infolge der perſönlichen Angriffe, die die
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„Deutſche Zeitung“ gegen den Abgeordneten Streſemann richtete, die „National
liberale Korreſpondenz“ feſtgeſtellt hatte, daß die alldeutſche Politik jede Fühlung

mit der nationalliberalen Partei verloren hat, und daß ſi
e

nichts weiter mehr iſ
t

als ein reaktionär-konſervatives Filialunternehmen, haben eine Reihe von national
liberalen Abgeordneten (darunter auch Streſemann) formell ihren Austritt aus

dem Alldeutſchen Verbande erklärt.*) -

Auf konſervativer Seite bedauert man, daß e
s zu einem engeren Zuſammen

arbeiten mit den Nationalliberalen nicht gekommen iſ
t

und bekundet unverhohlene

Abneigung vor der Machtvermehrung des Zentrums, das durch das gleiche

Wahlrecht im Reiche und Preußen zur „ausſchlaggebenden und ſtärkſten Partei“
(Kreuzzeitung) werde; die „treuen Sekundanten“ (ſ

.

oben) denken alſo über die
parlamentariſche Menſur etwas anders.

Die augenblickliche Lage kennzeichnet ſich alſo durch die „konſervative Ein
ſamkeit“ (v. Graefe), die durch das vor einer Woche beſprochene Verhalten des

Vizekanzlers von Payer eine grelle Beleuchtung erfuhr. Die innerpolitiſche

Gewichtsverteilung iſ
t

jedoch eine labile; wie die „Mehrheit“ auf Kompromiſſen

beruht, die mannigfache Gegenſätze überbrücken ſollen, ſo ſind Überraſchungen

und „Kuhhändel“, z. B
.

zwiſchen Zentrum (Kulturpolitik) und Konſervativen
(Fideikommißgeſetz), denkbar und vielleicht von der Regierung in Rechnung.

zu ſtellen.

Meue Bücher
Feſtgabe für Otto Mayer. Zum ſiebzigſten Geburtstag dargebracht von
Freunden, Verehrern und Schülern. 29. März 1916. Tübingen, Mohr, 1916.
In den Jubiläumsſchriften, die unſere Wiſſenſchaft ihren großen Bahnbrechern

und Förderern zu widmen pflegt, ſind durch die beſondere Beſtimmung o
ft Ab

handlungen dem äußeren Blicke entzogen, die wertvolles Gedankengut der je
weiligen Diſziplin bergen. So auch hier bei der Ehrung Otto Mayers, dem die
junge Lehre des deutſchen Verwaltungsrechtes ihre ſyſtematiſche Grundlegung und
Zuſammenfaſſung dankt. Auch weitere Kreiſe dürfen auf dieſe wiſſenſchaftliche
Arbeit aufmerkſam gemacht werden.
Die Reihe der Beiträge eröffnet Paul Laband, ſelbſt ein ſchon in dieſer

Form geehrter Meiſter des Rechtes, mit einem knappen Abriß der „Verwaltung
Belgiens während der kriegeriſchen Beſetzung“, ſo wie ſi

e

ſich bis zum Ende des
Jahres 1915 herausgebildet hat, ein auch der Praxis ſehr zuſtatten kommendes
Orientierungsmittel für das zurzeit ſo akute Problem.
Sodann ſpricht ein Schweizer Juriſt, Fritz Fleiner in Zürich, über das

Thema: „Beamtenſtaat und Volksſtaat“, für jenen Deutſchland, für dieſen ſeine
eigene Heimat (genauer die Verwaltung der Einzelkantone, nicht die des Bundes,
die eine Miſchform zeigt) als Paradigma hinſtellend, daneben vergleichende Blicke

*)
.

Reſtlos vollzogen iſ
t

die Scheidung jedoch nicht, d
a

andere Nationalliberale

(z
.

B
.

Fuhrmann) dem Verbande nach wie vor angehören.
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auf Frankreich, England und die Vereinigten Staaten werfend. Die objektive
Art, wie hier Werte und Schwächen der beiden Verwaltungsſyſteme erörtert werden,
ſticht angenehm ab von der einſeitig-tendenziöſen Behandlung, die dem Gegen
ſtande unter Vorantritt von Preuß in einem Teile der Literatur zuteil wird und
bei der auf den (hier bezeichnenderweiſe „Obrigkeitsſtaat“ genannten) Beamten
ſtaat aller Schatten fällt. Mit Recht betont Fleiner, daß ſeine Verwaltung „nach
ſehr vielen Richtungen der des Volksſtaates überlegen“ iſt. „Denn Planmäßigkeit,
methodiſches Vorgehen, Sachkenntnis und Beherrſchung der Verwaltungstechnik –,
dieſe Vorzüge muß das Beamtentum des Volksſtaates ſich erſt im Amte unter
Uberwindung von mancherlei Reibungen und ungünſtigen Einflüſſen von außenÄ und gelangt dabei häufig nicht über ein mittleres Maß der Fertigkeit
inaus.“
Innerlich verwandt mit der eben berührten Frage iſ

t

das anſchließende
Thema Hermann Rehms, des anderen leider früh verſtorbenen Staatsrechtlers
der Rheinlande neben Laband, der allgemein „Das politiſche Weſen der deutſchen
Monarchie“ erörtert. Rehm verſucht unſeres Wiſſens zum erſten Male eine
möglichſt reſtloſe Syſtematiſierung des verfaſſungsrechtlichen Hauptproblems der
Gegenwart: parlamentariſche oder monarchiſch-konſtitutionelle Regierung. Wenn

e
r formal zuweilen die allerdings verwirrende Fülle der Erſcheinungen etwas

reichlich ſubſumiert und gliedert, ſowie die ſouveräne Kürze der Geſetzesſprache

auf Koſten glatter Lesbarkeit kopiert, ſo wird doch inhaltlich den Dingen mit er
friſchender Deutlichkeit ins Geſicht geſchaut und zwar nach beiden Seiten. Es iſt

noch nicht lange her, d
a

mußte eine Lehre, die das Dogma vom monarchiſchen
Prinzip in ſeiner irrigen Auslegung (Vereinigung der geſamten Staatsgewalt im
Herrſcher, das Parlament nur an ihrer Ausübung beteiligt) bekämpfte, auf erheb
liche Widerſtände auch in der wiſſenſchaftlichen Theorie gefaßt ſein (vgl. Meisner,
„Lehre vom monarchiſchen Prinzip“, 1913), heute kann Rehm ruhig ausſprechen,
daß „parlamentariſche Nebenregierung, Mitherrſchaft auch in der Verwaltung, alſo
Teilung der Staatsgewalt zwiſchen den Staatsorganen, Herrſcher und Parlament
bei uns zulande vorliegt“. Aber auch der andere Teil darf ehrlicherweiſe nicht über
Zurückſetzung klagen, denn Rehm zeigt, daß die deutſchen Parlamente „heute mehr
Gewalt beſitzen, als ihnen von Rechts wegen zukommt“. Denn, obwohl ihnen
die Verfaſſung nur Teilnahme a

n

der ſogenannten Legislative zuſichert, „beſitzen

ſi
e

auch Einfluß auf die dem Staatsoberhaupt vorbehaltene Erekutive“, die „weit
gehend im Sinne der Parteien geführt wird“ (vgl. hierzu auch Delbrück „Bismarcks
Erbe“, S

.

97). Wenn Rehm dann ſagt, die deutſchen Verfaſſungen hätten „das
Problem der Vereinigung von monarchiſcher Ordnung und völkiſcher Freiheit“
verſucht, ein „Nebeneinander von Fürſten- und Volksſouveränität“ gewollt, ſo iſ

t

dieſe Forderung allerdings politiſch - tatſächlich, wie man weiß, nicht erfüllt worden.
Die Entwicklung aber drängte dorthin und hat zurzeit wohl ſchon dieſen Punkt
erreicht. Alles kommt darauf an, das Verhältnis der beiden Staatsorgane,

Herrſcher und Volksvertretung, das ja durchaus dynamiſcher Natur iſ
t,

in jenem
Gleichgewichtszuſtande zu erhalten und eine extreme Löſung der fortgeſetzten
Spannung zu verhindern. Die Möglichkeit eines ſtatiſchen Verfaſſungsrechtes im
monarchiſch-konſtitutionellen Staate, die man bisher gewöhnlich als praktiſch un
durchführbar ablehnte, ſcheint doch zu beſtehen. Wieder wieſe dann die Linie der
Zukunft auf einen Mittelweg, auf die Syntheſe von Autorität und Freiheit, wie

ſi
e Friedrich Julius Stahl – der allerdings noch befangen in den Anſchauungen

der konſtitutionellen Kampf- und Werdezeit und darum im Grunde doch nicht ehr
lich – lehrte. Oder wie Rehm e

s ausdrückt: „Weder allein Monarchie, noch
allein Demokratie, ſondern Einherrſchaft gemäßigt durch Demokratie und Volks
herrſchaft gemäßigt durch Monarchie . . . Verfaſſungs- und Königtum.“ Dieſe
„dauerhafteſte Staatsform“ beſitzen die Deutſchen nach Rehm nicht nur in den
Einzelſtaaten, ſondern auch im Reich, wo „der Reichstag mit dem preußiſchen
Könige die Herrſchaft teile“, indem der Bundesrat „kein leitendes, ſondern ein
verwaltendes Exekutivorgan“ darſtellt und „der bündiſche Machtfaktor überhaupt
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nur noch in den Dynaſtien und Miniſterien der fünf deutſchen Mittelſtaaten vor
handen iſt“. Wohl gemerkt, vom politiſch-tatſächlichen Standpunkte aus betrachtet,
der dann überhaupt keinen Bundesſtaat, ſondern einen „deutſchen Staat mit
föderativer Beigabe“, einem „Staatenſtaat, in dem ein Teilſtaat über den anderen
ſteht“, einen „preußiſchen Herrſchaftsſtaat“ in die Erſcheinung treten läßt. Man
kann alſo keiner der üblichen Theorien über den Charakter des Reiches die von
Rehm vorgetragene zuweiſen. Seine Definition iſ

t

eine gemiſchte: in erſter Linie
unitariſch, ſodann preußiſch-partikulariſtiſch und in verſchwindendem Umfange
föderal. („Das Reich iſ

t

nur halb Einheitsſtaat, zur anderen Hälfte iſ
t

e
s

Suzeränitätsſtaat mit bundesſtaatlichem Einſchlag“.) In der politiſchen Praxis
dagegen erſcheint das Reich als „reiner Staatenbund“, in dem Preußen die
kleinſten Staaten ſo behandelt, „wie wenn“ ſi

e ſouverän wären. Dieſe Gegen
überſtellung des „politiſchen Weſens“, wie R

.

ſich ausdrückt, und der politiſchen

Praxis iſ
t allerdings formal wenig glücklich, d
a

e
s

ſich doch in Wirklichkeit um den
Gegenſatz politiſcher und juriſtiſcher Betrachtungsweiſe handelt (vgl. S

.

85).
Im Felde hat Robert Piloty (bis vor kurzem in Würzburg) „Verwaltungs

rechtliche Gedanken“ niedergeſchrieben, die verſchiedene Themen berühren, ſo die
Syſtematik des Verwaltungsrechtes und ſein Verhältnis zum Kriege, die Organi
ſation der Verwaltungs- und Rechtspflege u. a. m

.

Den Laien wird vor allem der
Gedanke intereſſieren, a

n Stelle der einſeitigen Betonung des Rechtsmoments das
Pflichtmoment in den Vordergrund zu rücken, nicht nur im „Recht der Schuld
verhältniſſe“ (wo man bezeichnenderweiſe nicht von Forderungsverhältniſſen redet),

ſondern auch auf den übrigen Gebieten des privaten und ebenſo auf denen des
öffentlichen Rechtes.

-

Nach gründlichen Ausführungen des Kieler Profeſſors und Abgeordneten
van Calker über „Die Amtsverſchwiegenheitspflicht im deutſchen Staatsrecht“
folgt eine Studie von Richard Thoma in Heidelberg. „Der Vorbehalt des Geſetzes
(ein von Otto Mayer geprägter Ausdruck) im preußiſchen Verfaſſungsrecht“, die
zwar „des Reizes unmittelbarer praktiſcher Verwertbarkeit entbehrt“, dafür aber
auf jeden, der ſich ihren feinen juriſtiſchen Begriffsanalyſen hingibt, einen eben
bürtigen Reiz ausübt. Wir können hier nur das Reſultat zuſammenfaſſen.
Art. 62 P

.
V
.

Abſ. 2 ſagt: „Die Übereinſtimmung des Königs und beider Kammern

iſ
t

zu jedem Geſetze erforderlich“. Thoma weiſt überzeugend nach, daß e
s

ſich

hierbei urſprünglich um den formalen Geſetzesbegriff gehandelt hat, und daß unter
dieſen nicht nur die mittels der drei konſtitutionellen Faktoren zuſtandekommenden
Geſetze, ſondern auch vorkonſtitutionelle „Geſetze“ der abſolutiſtiſchen Zeit zu rechnen
ſind, deren Eigenſchaft als ſolche (und Unterſcheidung von den vorkonſtitutionellen
„Verordnungen“) durch ihre Publikation in der Geſetzesſammlung begründet wird.
Beide Arten von Geſetzen ſind der Zuſtändigkeit der Legislative „vorbehalten“
und alſo einer ſelbſtändigen königlichen Verordnungsgewalt entzogen. „Dieſe
Vorbehaltsgeſtaltung“ war „der Volksvertretung günſtiger als die der vormärz
lichen deutſchen Verfaſſungen“ und als die des heute geltenden Rechtes, wo beide
Male ein materieller Geſetzesbegriff ſich ſiegreich durchgeſetzt hat, der das Vor
handenſein eines „Geſetzes“ in einer konventionell, nicht logiſch umſchriebenen
Sphäre ſogenannter „Rechtsätze“ erblickt (vgl. S

.

177). Die von Bovenſiepen in

den „Preußiſchen Jahrbüchern“, 1916, S
.

307, verſuchte Wiedergabe des Thomaſchen
Kernproblems gibt, obwohl kein Mißverſtändnis vorliegt, ein ſchiefes Bild.
Allgemeines Intereſſe beanſprucht die Feſtſtellung von Profeſſor Lukas in

Münſter („Juſtizverwaltung und Belagerungszuſtandsgeſetz“. Zugleich ein Beitrag
zur Gewaltenlehre), daß von dem Übergange der geſamten vollziehenden Gewalt

a
n

die Militärbefehlshaber laut § 4 des Belag.-Z.-G. von 1850 zwar die Funk
tionen der Staatsanwaltſchaft, aber nicht die der Juſtizverwaltung betroffen ſeien,
welch letztere vielmehr zur Zeit der Entſtehung des Geſetzes zur richterlichen
Gewalt gehört haben. d

„Ungeſchriebenes Verfaſſungsrecht im monarchiſchen Bundesſtaat“ ſucht Rudolf
Smend-Bonn zwiſchen den Zeilen unſerer „wenig anſprechenden, ſchlecht ge
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faßten und dem vollen Verſtändnis ſchwer zugänglichen“ Reichsverfaſſung zu leſen,
das das nüchterne Artikelrecht gleichſam materialiſiert. An den Beiſpielen des
Bundesratsausſchuſſes für auswärtige Angelegenheiten und der Stellung des
Kanzlers als eines „gemeinſamen Beamten der Bundesfürſten“, wie der „föderative
Sprachgebrauch“ es ausdrückt, wird einleuchtend gezeigt, wie ſich hinter dieſen
organiſatoriſchen Einrichtungen funktionelle Verhältniſſe bergen, die im erſten Falle
eine „pflichtmäßige Fühlungnahme zwiſchen Reichsleitung und Einzelſtaatsregierung

in auswärtigen Angelegenheiten“ überhaupt (wobei der Ausſchuß nur einer der
möglichen Wege iſt), im zweiten eben jene föderative Geſinnung aller Glieder des
Bundes und damit auch des mächtigſten zum Ausdruck bringen wollen. Obwohl
Smend in dieſem Zuſammenhange das föderaliſtiſche Moment in ſtarkem Gegen
ſatze zu Rehm (vgl. o

.) betont, rückt e
r

doch von den extremen Anſchauungen der
Seydelſchen Schule, die das Reich als Staatenbund konſtruieren, ausdrücklich ab.
Den Beſchluß macht eine rechtshiſtoriſche Unterſuchung, die der Roſtocker

Profeſſor Redslob den „Völkerrechtlichen Ideen der franzöſiſchen Revolution“
gewidmet hat. „Stammen die Grundrechte der Menſchen“, ſo ſpitzt er ſeine Ge
danken zu, „aus den nordamerikaniſchen Kolonien (Jellinek), ſo atmen die Grund
rechte der Staaten den Geiſt der franzöſiſchen Revolution.“ Neben die Souveränität
des Volkes im Innern, tritt die Souveränität des Staates nach außen, die jede
fremde Intervention in ſeine Angelegenheiten ausſchließt. Die Lehre vom Staats
vertrag dort beſitzt hier in dem Gedanken eines zwiſchenſtaatlichen Bundesver
trages ihr Analogon. Gleichzeitig wird der Grundſatz der freien Staatenbildung,

das Nationalitätsprinzip verkündet, der beſtimmt war, das folgende Jahrhundert

zu beherrſchen und deſſen berühmte Volksabſtimmungen über politiſche Zugehörig
keit noch in der Gegenwart eine Rolle ſpielen. Letzten Endes erträumt das
Völkerrecht der Revolution eine allgemeine Verbrüderung der Völker, eine
univerſelle Republik.

Vielleicht genügen dieſe Andeutungen, das Intereſſe zn wecken und die Scheu

zu überwinden, die das größere Publikum vor der Lektüre ſogenannter Fach
abhandlungen beſitzt. Dr. Heinrich Otto Meisner

Allen Manuſkripten iſ
t Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.
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Deutſche Selbſtbeſinnung
Von Profeſſor Dr. Wilhelm Martin Becker

erleumdung und Beſchimpfung ſind die geiſtigen Waffen, die unſere
Gegner nicht müde werden gegen uns zu ſchwingen. Bei allen iſ

t

der Blick ſtarr eingeſtellt auf uns, ihren Feind, und unſer Bild iſ
t

faſt gleichmäßig getrübt durch die nationale Leidenſchaft. Auch bei
uns iſt derartiges vorgekommen. Aber es beherrſcht nicht den Ton
der öffentlichen Meinung. Gewiß, wir korrigieren das allzu harmlos

freundſchaftliche Abbild, das wir von den Nachbarnationen vor dem Kriege in uns ge
ſtaltet hatten, a

n

den ſchmerzlichen Erfahrungen des Tages, aber wir ſuchen ihnen
gerecht zu werden, o

ft

allzu gerecht. Und uns ergänzt ſich dieſe Korrektur der
feindlichen nationalen Bildniſſe durch das dringende und unabweisbare innere
Streben nach Klarheit über das eigene nationale Weſen. Mancher unter uns
wird überhaupt jetzt zuerſt auf dieſe Frage geführt, mancher iſt durch die Anwürfe
der Feinde irre geworden a

n

ſeinen Volksgenoſſen, allen aber wird die Frage
brennend: Wer ſind wir, wie ſieht das deutſche Volk in Wirklichkeit aus, welche
Zukunftsaufgaben und Zukunftsanſprüche ergeben ſich aus ſeiner Weſensart?
Auf den literariſchen und erzieheriſchen Niederſchlag dieſer Frageſtellung ſoll hier
hingewieſen werden.
Es iſt echt deutſch, daß viele von uns vor allem die nachbarlichen Meinungen

abhören, die in der Zeit vor dieſer Weltenwende über uns laut geworden ſind; daß

ſi
e zufrieden ſind, wenn ſi
e unter den Stimmen der heute ſo einheitlich feind

ſeligen Nachbarn auch eine Anzahl Anerkennungen der deutſchen Art finden. An
erkennungen etwa des deutſchen Pflichtgefühls, der deutſchen Gründlichkeit, der
von nationaler Vorliebe ungetrübten Fähigkeit, das Schöne und Wahre überall

in der Welt zu würdigen; des wiſſenſchaftlichen Aufbaues der deutſchen Technik

in allen Lebenszweigen*). Und doch, was iſ
t

damit gewonnen? Ein kleiner
Beitrag zur Erkenntnis, aber kein Spiegelbild unſeres Selbſt; denn nur die Züge,
die jenen Nationen beſonders auffällig waren, ſind hervorgehoben, und wir wären
nicht Deutſche, wenn wir die Frage unterließen, o

b jene Züge Weſentliches ent
halten und welche Bedeutung ihnen im Geſamtorganismus unſerer Volksart
zukommt.
Denn dieſen Vorzug – wenn e

s einer iſ
t – dürfen wir unſerem Volke

ohne Überhebung zuſprechen, die Fähigkeit, die Dinge ohne Voreingenommenheit

zu ſehen. Und deshalb bietet ein Zeugenverhör deutſcher Volksgenoſſen über
deutſche Weſensart viel weniger Fehlerquellen, als dies bei der engeren und un
freieren Natur z. B

.

franzöſiſcher Außerungen über Frankreich der Fall iſt. Dazu

*) Eine gute Sammlung ſolcher Urteile in dem Buche: „Deutſchland im Urteil des
Auslandes früher und jetzt“, herausg. von Heinrich Fränkel; München 1916, Müller.
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kommt, daß unſere eigenen Beobachtungen über die Natur unſeres Volkes auch
deshalb den Vorzug verdienen, „weil den Ausländern, namentlich den nicht
germaniſchen, unſer innerſtes Weſen ein Buch mit ſieben Siegeln iſt und ſtets
bleiben wird“. Aus dieſem Grunde ſollte die prächtige Materialſammlung vor
wiegend deutſcher Urteile über deutſches Weſen, deutſche Tugenden und Laſter, die
der ſtattliche Band von Hanns Floerke*) bietet, zu ſtändigem Gebrauche im Bücher
ſchrank jedes Mannes ſtehen, der ſich gedrungen fühlt, deutſcher Art nachzuforſchen
und nachzuleben, wobei zum Nachleben neben der Klärung begrifflicher Art natürlich
die gefühlsmäßige Unterlage nicht zu entbehren wäre.
Wer nun aber verſucht, unſer Weſen nicht wie ein Moſaik aus vielen

Einzelzügen zuſammenzuſetzen, ſondern in ſeinem organiſchen Zuſammenhang zu

begreifen, in ſeinen Wurzeln aufzuſuchen“), der pflegt auf den deutſchen Idealismus
oder die deutſche Innerlichkeit hinzuweiſen. Aus der Fülle der Schriften, die je

nach der Artung der Verfaſſer dieſen Gegenſtand aufzuzeigen verſuchen, ſind vor
weg die kleinen Bücher von Heinrich Scholz*) und Ernſt Bergmann f) zu nennen.
Beſonders dem Scholzſchen Buche iſ

t
eine Klarheit der Gedankenführung eigen,

die klaſſiſch genannt werden kann. Beide Verfaſſer müſſen ſich natürlich mit dem
Problem auseinanderſetzen, wie ſich Idealismus und Realismus in uns vereinen,
wie Weimar und Potsdam, Innerlichkeit und Expanſion, „die dynamiſche und die
inhaltliche Linie“ f†) miteinandergehen können. Deutſcher Tatwille iſ

t aus dem
Geiſte des Idealismus im Kreiſe Fichtes geboren, alſo keine Abkehr vom Geiſte
Weimars. Und Bismarck, der Realiſt in der Politik, iſ

t

doch auch der Verwirk
licher und Ermöglicher idealiſtiſchen Strebens, der Staat unſerer Zeit aber gewinnt
immer mehr die Bedeutung eines Trägers geiſtiger Intereſſen. Alſo wir ſind
Idealiſten, auch wo wir Realiſten ſind, unſer Realismus iſ

t

idealiſtiſch in Wurzel
und Ziel. Denn Deutſchland erſtrebt ja nicht politiſche Macht um der Herrſchaft
willen oder des materiellen Wohlſeins, ſondern, wie Humboldt ſchon 1813 vor
ahnend ſagte, „es muß frei und ſtark ſein, um das notwendige Selbſtgefühl zu

nähren, ſeiner Nationalentwicklung ruhig und ungeſtört nachzugehen und die
wohltätige Stelle, die e

s in der Mitte der europäiſchen Nationen einnimmt,
dauernd behaupten zu können.“
In dieſem Zuſammenhange muß auch auf ein Büchlein hingewieſen werden,

das unſere Weſensart von anderem Geſichtspunkte zu klären ſucht und hierbei

in der Tat einen Generalnenner findet, unter dem ſich unſere und der anderen
Weſensart vergleichen läßt; ic

h

meine die Schrift von Wilhelm Teudt †††). Der
Grad der Sachlichkeit, mit dem wir den Gegenſtänden entgegenzutreten pflegen,

iſ
t größer als der bei anderen Nationen. Und indem wir dies nicht erkannten

und den Gegnern zumuteten, daß ſi
e Tatſachenbeweiſe anerkennen würden, haben

wir uns getäuſcht. Offenbar iſ
t

unſere Gewöhnung, im Namen der Sachlichkeit
gegen jedes Übermaß ſelbſtiſchen Strebens zu polemiſieren, der Grund, weshalb
wir ſo of

t

„allzugerecht“ zu Verfechtern fremder Intereſſen werden. So iſt unſer
ſachliches Denken, wodurch wir den Nachbarn a

n Wert überlegen ſind, zugleich

zu einem Feind unſeres politiſchen Vorſchreitens geworden.

*) „Deutſches Weſen im Spiegel der Zeiten“. Berlin 1916, Reichl.
**) Um Irrtum auszuſchließen, ſe

i

erwähnt, daß e
s

ſich bei dem Buche „Die Seele
deines Volkes, ein deutſcher Charakterſpiegel“ von Kurt Engelbrecht (Halle 1916, Mühl
mann) um dieſe Abſicht nicht handelt. Ein Erziehungs- und Lebensbuch von hohem ſittlichem
Ernſt und inſofern auch ein deutſches Buch, aber ohne Tendenz auf Erziehung zum Deutſchtum,
zumal ja in unſerem Weſen durchaus nicht lauter ſittlich gute Eigenſchaften wohnen.

orº „Das Weſen des deutſchen Geiſtes“ (Schriften zur Zeit und Geſchichte 5), Berlin, Grote.

†) „Die weltgeſchichtliche Miſſion der deutſchen Bildung“ (Perthes Schriften zum
Weltkrieg 1

),

Gotha 1915, Perthes. -

††) So Reinhold Buchwald in einer eben bei Diederichs in Jena erſcheinenden Schrift
über den deutſchen Nationalcharakter.

†††) „Die deutſche Sachlichkeit und der Weltkrieg“. Godesberg 1917, Naturwiſſen
ſchaftlicher Verlag.
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Ein Problem iſ
t

freilich in allen dieſen Schriften nicht bis zur Löſung
gebracht: die Frage, wie weit ſich die allgemeinen Ausſagen über den deutſchen
Nationalcharakter auf den einzelnen erſtrecken. Der Deutſche iſ

t

ein Idealiſt –
aber der Kriegswucherer iſ

t

kein Idealiſt; der Deutſche iſt zu politiſchem Realismus
erzogen – aber der Pazifiſt um jeden Preis, der keinem Menſchen wehtun will
und uns unter der Laſt der Kriegsfolgen niederbrechen läßt, iſt gewiß kein Realiſt.
Ich glaube, e

s iſ
t

eine breite Schicht von Deutſchen, die weder Idealiſten in

praktiſcher Ausübung noch Realiſten auf Grund klarer Erkenntnis von Lage und
Ziel ſind, ſondern in unklaren Wollungen hin und her ſchwanken. Die Wirkung
der vielerlei Gerüchte in dieſer Kriegszeit äußert ſich am ſtärkſten in dieſer Schicht
der Lauen, die ſich nicht bewußt ſind, was e

s heißt ein Deutſcher zu ſein, –

nämlich mehr als von deutſchen Eltern geboren zu ſein und die deutſche Sprache

zu ſprechen. Es iſt kein einheitlicher, ruhender Zuſtand unſeres Volkes, den die
Philoſophen mit ihren Bezeichnungen „deutſche Innerlichkeit, deutſcher Idealismus
und idealiſtiſcher Realismus“ meinen; ja

,

e
s iſt, empiriſch angeſehen, eine Selbſt

täuſchung, von einem Charakterzug eines Volkes zu reden, d
a

ſtets Gegenbeiſpiele
genug gefunden werden können. Vielmehr iſ

t

e
s

eine Aufgabe, die damit gemeint iſt.
Der Deutſche iſt ein Idealiſt bedeutet: der Deutſche iſt ſeiner geiſtigen und ſeeliſchen
Struktur nach des Idealismus fähig, er iſt idealiſtiſch veranlagt, zum Idealiſten
erziehbar oder wird wenigſtens in idealiſtiſcher Atmoſphäre ein Idealiſt deutſcher
Prägung werden. Und wenn wir für das deutſche Volk kämpfen, das deutſche
Volk lieben, dann meinen wir nicht die Summe von empiriſch vorhandenen, teils
achtungswerten teils minderwertigen Volksgenoſſen, ſondern den Deutſchen, wie

e
r

ſein und werden ſollte, den Idealdeutſchen, deſſen Entſtehungs- und Lebens
möglichkeiten nur im deutſchen Volke liegen, verankert durch Raſſe, Klima, Boden
und geſchichtliches Erleben.

-

Es gilt alſo die Atmoſphäre zu ſchaffen, innerhalb deren der Deutſche ſeines
Weſens Blüte entfalten kann. Dieſes Ziel gehört nicht erſt zu den Erkenntniſſen
des Krieges. Ich erinnere a

n Rudolf Euckens Buch „Zur Sammlung der
Geiſter“ (1913) und a

n

die daran ſich anſchließenden Verſuche. Aber ein neuer
Schwung iſt in dieſes Streben doch durch den Krieg gekommen. Natürlich gehen
die Wege auseinander; wie wäre e

s

bei Deutſchen auch anders möglich? Je
nach der Geſinnung der Wegzeiger erſcheint das Ziel bald in ſozial-humanitärem,
bald in nationaliſtiſchem Lichte. Es zeigt ſich auch hier, daß dieſe beiden Ideen,
die nationale und die ſoziale, nach einem Ausgleich ſuchen"), aber bisher noch
weit davon entfernt ſind, obgleich ihre beſten Vertreter guten Willens ſind.
Zur vorwiegend ſozialen Richtung gehört die Schrift von Diedrich Biſchoff**),

die zeigt, wie der Geiſt von 1914 ſowohl den Gemeinſchaftsidealismus in der
Einſetzung aller für das Ganze als auch den Perſönlichkeitsidealismus in ſich
trägt, der ſeiner Exiſtenz höchſte in Freiheit zu erfüllende Forderungen ſtellt. Der
Verfaſſer verlangt von den geiſtigen Führern eine ſtarke Einwirkung auf die
Breiten des Volkes zur Erhaltung ſeiner Güter, jedoch nicht nur durch die Ver
breitung von Wiſſen, ſondern auch durch die Pflege des Gemütslebens. Vor
allem kommt e

s Biſchoff auf die Schulung des ſozialen Denkens und die Steigerung
der ſozialen Urteilsfähigkeit an, von denen „der weitere Aufſtieg deutſchen Weſens
abhängt“. Dies einerſeits. Andererſeits freilich ſoll nicht nur der übermäßigen
Schätzung ſozialiſtiſcher Lebensordnungen entgegengetreten, ſondern auch die
ſchöpferiſche individuelle Freiheit gefördert, ja ſogar „ein ſelbſttätiges kulturbildendes
Künſtlertum aller Volksgenoſſen“ erſtrebt werden. Der Verfaſſer ſucht alſo für
zwei diametral entgegengeſetzte Strebungen eine Einigung.
Sollte man nicht dieſe doch nur im Individuum organiſch, aber nicht ratio

naliſtiſch lösbare Aufgabe zunächſt beiſeite laſſen? Hier iſt eine allgemeingültige

*) Das ausgezeichnete Buch „Das wirkliche Deutſchland“ von Oskar A
.

H
.

Schmitz
(München 1915, Müller), auf das ic

h

in anderem Zuſammenhang zurückzukommen hoffe,
ſtellt dieſen Gedanken ins Geleitwort.
*) Deutſche Geſinnung (Tat-Flugſchriften 2), Jena 1914, Diederichs.

25*
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Löſung, wie die Geſchichte aller Zeiten lehrt, eben nicht möglich. Wir müſſen zu
dem deutſchen Weſen, das ſich ja in dieſen erhabenen Zeiten wie in der tauſend
jährigen Vergangenheit ſo herrlich – individualiſtiſch wie ſozial – offenbart hat,
das Vertrauen hegen, daß es ſich des rechten Weges wohl bewußt ſei. Nur muß
jeder Volksgenoſſe ſein Deutſchtum nicht nur als Zuſtand, ſondern auch als Auf
gabe empfinden, als Verpflichtung gegenüber allen anderen Volksangehörigen.
Eine Förderung des ſozialen Empfindens iſ

t

e
s alſo auch, wenn wir das Deutſch

bewußtſein fördern. Halten wir alſo deutſchen Geiſt, deutſches Weſen, Denken
und Fühlen hoch, daß e

s voranleuchte der großen Schar der völkiſch Unbewußten,
die nur zu Zeiten großen Geſchehens durch den Strahl tödlicher Blitze über ihre
Lage aufgeklärt worden ſind und geblendet zugleich.

Für die große Menge der Deutſchen ſind zur völkiſchen Selbſtbeſinnung
die vorhin erwähnten Zeugen des In- und Auslandes nicht verwendbar, auch
nicht die philoſophiſche Klärung kann ihnen förderlich ſein. Es gilt ihr inneres
Weſen zu wecken zu bewußtem Handeln im Sinne ihres Nationalcharakters. Das
geſchieht, indem man ihnen fremde Einflüſſe fernhält und ſi

e mit offenem, unvor
eingenommenem Blicke deutſches Schaffen und deutſches Denken aufnehmen läßt,

ſo daß ſi
e

ein Teil werden dieſer deutſchen Welt und ſchließlich unempfänglich
für jede Art von Ausländerei. Wohl bleibt ihnen ausländiſche Weſensart nicht
fremd, aber ſi

e unterſcheiden ſich bewußt von ihr. Ein ſolches Immunwerden
gegen entfremdende Einflüſſe iſt unſerer empfänglichen Generation noch etwas Un
erhörtes; und doch muß e

s erreicht werden, damit unſere Nachkommen das teure
Gut des deutſchen Weſens ungeſchmälert empfangen. Der Gefahren ſind heute zu viele.
Man ſollte meinen, nur eine lange Menſchenbeobachtung könne dahin

führen, das Ziel gefeſtigten Deutſchbewußtſeins zu erreichen. Aber ſi
e

kann bis

zu einem gewiſſen Grade erſetzt werden durch die Empirie der Geſchichte.
Dieſe Forderung ſtellen bedeutet eine Betrachtung hiſtoriſchen Geſchehens

verlangen, die in unſerer Vergangenheit ſtets das Eigengut zu erkennen ſtrebt und

e
s

ſcheidet von dem Fremden, was uns als dem Volke der Mitte von jeher
überreich zugefloſſen iſ

t. Schon vor dem Kriege iſ
t derartiges verſucht worden,

oft mit unzureichenden Mitteln und unter unzuläſſigen Vorausſetzungen. Auch
hier hat der Krieg die Frage dringender geſtellt. Das Weltgeſchehen beeinflußt
auch die ſtille Arbeit der Wiſſenſchaft.
Ein junger Heidelberger Gelehrter, Richard Benz, läßt ſoeben bei Diederichs

in Jena eine Folge „Blätter für deutſche Art und Kunſ“ erſcheinen*), die nichts
Geringeres bezwecken als dieſe Frage für das Gebiet der höchſten Weſensleiſtung,
der Kunſt, zu löſen. Er führt aus, daß die deutſche Kunſt, urſprünglich in der
Religion begründet, von der kultiſchen Andacht des Beſchauers getragen, durch
die Einflüſſe fremder Elemente, die als „Renaiſſance“ zuſammenzufaſſen ſind, ſich
vom Leben gelöſt und ſich aus einer Ausdruckskunſt in eine ſolche gewandelt hat,
der die Darſtellung alles iſ

t,

die Vergnügen zu bereiten hat; um dieſes Vergnügen

zu empfinden, gilt es ein Kenner zu werden, ſeinen Geſchmack zum Kunſtgenuß

zu ſchulen. Eine unvolkstümliche Bildungsatmoſphäre, in die man nur durch
eine auf der Renaiſſance aufgebaute Schulung eindringen kann, hat maßgebende
Geltung erlangt. Insbeſondere unſer Verhältnis zum Kunſtwerk iſ

t auf intellek
tualiſtiſche Vorausſetzungen geſtellt worden, die das Erlebnis ausſchließen. Wir
befinden uns mithin in einem Zuſtand den Künſten gegenüber, der faſt auf allen
Gebieten das Gegenteil des germaniſchen Empfindens bedeutet. Mit den Aus
führungen von Benz wird ſich die Wiſſenſchaft und die Kulturphiloſophie noch
auseinanderſetzen müſſen; hier mußten ein paar Andeutungen genügen. Daß
Benz dieſe Fragen überhaupt aufwirft, iſ

t

ſchon Förderung, ſelbſt wenn ſich
manches als nicht haltbar oder als allzuſehr zugeſpitzt, als ohne hinreichende

*) Heft 1
:

„Die Renaiſſance, das Verhängnis der deutſchen Kultur“; Heft 2
: „Ver

kündiger deutſcher Kunſt“; Heft 3 und 4
:

„Die Grundlagen der deutſchen Kunſt“, I. Mittel
alter. Jena 1915/16, Diederichs.
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Geſamtprüfung hingeſtellt erweiſen ſollte. Für Einzelheiten ſcheint dies ja der
Fall zu ſein“). Als dringende Aufgabe ergibt ſich jedenfalls, daß die Wiſſenſchaft
für Mittelalter und Neuzeit und zwar für alle Lebenserſcheinungen die Frage
„was iſt deutſch?“ aufwirft und zu beantworten ſucht. Dann werden wir auch
über die kühne Behauptung Burdachs Klarheit gewinnen, daß ohne die Impulſe
der Renaiſſance die deutſche Kultur untergegangen wäre.
Ich möchte alſo die Kontroverſe, die ſich hier angebahnt hat, hoch werten

als den Beginn der dringend nötigen Erörterung über deutſches Weſen, die den
Grundſtein unſerer künftigen Deutſchwiſſenſchaft bilden muß. Und dieſe wieder,

durch das Medium kräftiger Perſönlichkeiten hindurchgegangen, wird die Erziehung

zu deutſchem Selbſtgefühl in weite Kreiſe tragen. Die Deutſchwiſſenſchaft oder
Deutſchkunde (vgl. meinen Aufſatz in den „Grenzboten“ 1917 II Seite 137 ff) wird
das vorhandene Wiſſensmaterial unter dem Geſichtspunkt neuordnen und nach
der Richtung weiter ausbauen, daß ſi

e fragt: Inwiefern gewinnen wir daraus neue
Erkenntnis deutſcher Art und fördern deutſches Leben? „Feſtigung des Bandes, das
als ſtolzes Bewußtſein der Volkszugehörigkeit alle Deutſchen zuſammenhält, flöſſe
aus dieſer Darzeigung deutſchen Weſens, in denen der ganze Menſchheitswert
unſerer Art zu volkstümlicher Offenbarung wird, und die in dieſem Wert gelegene
Kraft würde über den Kreis der deutſchen Gemeinſchaft werben unter allen Völkern
der Erde, die guten Willens ſind“. So formuliert Walter Schmied-Kowarzik

in einem empfehlenswerten kleinen Buch*) den Zukunftsausblick. E
r

zeigt, wie
der Gedanke einer „Geſellſchaft der Deutſchwiſſenſchaften“ ſeit der Humaniſtenzeit
immer wieder auftaucht, und man ſieht aus ſeiner Darlegung, wie er ſich geklärt
hat und immer deutlicher als Inhalt die oben umſchriebene Aufgabe vor ſich ſtellt.
Aber ſollen wir nun warten, bis die wiſſenſchaftlichen Grundlagen alle

bombenfeſt ſtehen? Nein, tauſendmal nein! Wo die Uberzeugung gewiſſe Ziele
für die Erziehung unſeres Volkes als heilſan ſetzt, ſoll ſie Ä freudig ausſprechen
und auswirken dürfen. So haben denn auch die nicht geſchwiegen, die ſich
berufenglaubten, Wege zu deutſcher Zukunft zu weiſen. Freilich wird hier kritiſche
Auseinanderſetzung nötig.

Eine dringende Forderung ſcheint e
s zu ſein, die deutſche Kunſt als un

mittelbarſte Weſensäußerung unſerer völkiſchen Art gegen das Überwuchern des
Volksfremden zu ſchützen. Wenn irgendwo, muß hier auf den Eigenwuchs der
Hauptwert gelegt werden, die deutſche Kunſt als Auswirkung des deutſchen Be
wußtſeins erſcheinen und ohne Blicke nach rechts und links auf ihren Weg geſtellt
werden. Deshalb muß e

s zurückgewieſen werden, wenn Hermann Mutheſius
der Kunſt durchaus erzentriſche Motive für ihre Betätigung zuweiſt.**) Wie ihm
franzöſiſche Aufſchriften a

n

den Geſchäften nicht deshalb abzulehnen ſind, weil
unſer unwürdig, ſondern weil dieſer Zug „im Geſicht unſeres Volkscharakters“
uns bei den Nachbarn Geringſchätzung einträgt, ſo erſcheint ihm als Ziel deutſcher
Kunſt nach dem Kriege: Anerkennung in der ganzen Welt, „führend auch auf
dieſem Gebiete zu werden, der Zukunft ihren Stil zu geben“. Es iſ

t merkwürdig,

wie bei Mutheſius der Begriff der Kunſt ſich nach der wirtſchaftlichen Seite

*) Konrad Burdach, „Deutſche Renaiſſance“, Heft 4 der „Deutſchen Abende“ (Vortrag
im Zentralinſtitut für Erziehung und Unterricht), Berlin 1916, Mittler.
*) „Die Geſamtwiſſenſchaft vom Deutſchtum und ihre Organiſation, ein Sehnſuchtsruf

dreier Jahrhunderte“ (Bücher der Fichte-Geſellſchaft, Band I)
,

Hamburg 1918 (Deutſch
nationale Verlagsanſtalt A -G.). Im Anhang der Aufruf Adalbert Luntowſkis „Fichte
Hochſchulen als deutſchwiſſenſchaftliche Bildungsſtätten“. Schmied-Kowarzik betonte
früher in „Ein Weltbund des Deutſchtums“ (Leipzig 1917, Weicher) die organiſatoriſche
Zuſammenfaſſung des Auslandsdeutſchtums mit dem heimiſchen Volk.
***) „Die Zukunft der deutſchen Form“ (Der deutſche Krieg, herausgegeben von Jäckh,

Heft 50), Stuttgart, Dt. Verl-Anſt. Die andere hierher gehörige Schrift „Der Deutſche nach dem
Kriege“ (Weltkultur und Weltpolitik, herausgegeben von Jäckh, Deutſche Folge Heft 4

)

München 1916, Bruckmann, iſ
t

ebenſo einſeitig orientiert. Aufdringlich will man dem Ausland
ſich nähern, nötigenfalls durch das Tamtam einer Weltausſtellung Hunderttauſende nach
Berlin locken, damit der Ausländer den Deutſchen ja kennen lerne!
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ausgeſtaltet; ſi
e iſ
t

ihm nicht Weſensäußerung des Volkes, ſondern vor allem
Exportware. Die deutſche „Kunſt“ ſoll den Weltmarkt beherrſchen, und als guter
Kaufmann hat man ſich den Wünſchen der Abnehmer anzubequemen. Das möge
der Händler mit allen anderen Waren, nur nicht bei Kunſtwerken tun, denn hier
trifft e

s die nationale Würde. Deutſche Kunſt kann ſich nicht dem amerikaniſchen
oder engliſchen Markt anpaſſen, auch nicht, wenn unſer Volk ſich als „geſchmacklich
führendes“ die „Liebe der Welt“ leichter erwerben könnte. Es gilt nicht, führend

zu ſein, ſondern ſich rein auszudrücken. Iſt man etwas, ſo wird man auf die
dünne Schicht kultivierter Menſchen in allen Völkern, gewöhnlich Menſchheit
genannt, ſeine Wirkung nicht verfehlen. Was aber Mutheſius den Sieg des
deutſchen Geſchmackes, der deutſchen Form, der deutſchen Kunſt nennt, iſ

t

der
Erfolg, den der Imperialismus des kunſtgewerblichen Großhändlers davonträgt.
Vor der hierin liegenden Verwechſlung von Induſtrie- und Handelswerten mit
Kunſtwerten bewahre uns der heilige Sombart!

Nicht nach außen alſo, wie Mutheſius will, ſondern vor allem nach innen
das Licht des deutſchen Gedankens wieder leuchten zu laſſen, tut in dieſen Zeiten
not, d

a Hunderttauſende hinter geſchickt aufgemachten Schlagworten herlaufen.
Wie ſoll das nun aber geſchehen?

Biſchoff läßt ſeine vorhin erwähnten Ausführungen ausklingen in einen
Aufruf a

n

die geiſtig führenden Kreiſe, mit dem von ihm erſtrebten „Perſönlichkeits
und Geſellſchaftsidealismus“ das ganze Volk zu durchdringen, damit e

s

ſich kräftig
erhalte, die „hohe, friedvolle und ſegensreiche Menſchheitszukunft“ zu fördern.
Aber wie e

r

individualiſtiſche und ſoziale Strebungen verſöhnen will, ſo ſtrebt er

auch nationalen und menſchheitlichen Zielen zugleich nach. Und hier ftoßen ſich
die Sachen. Doch das Eine iſt an Biſchoffs Gedanken zweifellos beherzigenswert:
die Gebildeten ſollen ſich ihrer Pflichten wieder bewußt werden, ſi

e

ſollen als
lebendige Glieder des Volksganzen wirken, auf daß ihr Pfund wuchere. Ob dazu
die Vereinigung in einen Bund notwendig iſ

t,

will ich nicht erörtern; praktiſch wird ſie

ſich erweiſen. Und d
a

von den verſchiedenſten Seiten gleichzeitig der Gedanke ſich durch
geſetzt hat, durch Zuſammenſchluß Gleichgeſinnter die Herrlichkeit des Herbſtes 1914
fruchtbar zu erhalten, ſo muß auf dieſe Erſcheinung doch hingewieſen werden. Von
der erſten und größten Vereinigung, die in ihrer Bedeutung von Anfang a

n über
ſchätzt, heute ſtark zurückgetreten iſt, braucht hier nicht geredet zu werden. Wichtiger,

weil klarer und den Problemen nicht, aus dem Wege gehend, iſ
t Paſtor Kählers

Programm der Flensburger „Vaterländiſchen Geſellſchaft für volkstümliche Vor
leſungen“, das klar die drei Antinomien aufzeigt, a

n

deren Löſung durch geiſtige
Anregung gearbeitet werden ſoll: Volksgefühl und Staatsbewußtſein, Individua
lismus und Eingliederung, Nationalgefühl und Weltbürgertum (vgl. „Die Tat“
vom Auguſt 1916). Zugleich trat Eugen Diederichs, der bekannte Verleger, an
die Spitze einer „Gemeinnützigen Geſellſchaft 1914 zu Jena“, die auf ähnlichen
Wegen, durch volkstümliche Vortragsreihen und durch das Theater erzieheriſch
auf die „Bürgerſchaft“ zu wirken ſuchte. Im größten Stile aber iſt die in Ham
burg von Adalbert Luntowſki und Wilhelm Kiefer gegründete, auf das ganze
Reich ausgedehnte „Fichte-Geſellſchaft von 1914“ angelegt. Sie ſtrebt durch
Vortrags- und Beſprechungskurſe (ſtädtiſche Volkshochſchulen, z. Z

.

in Hamburg
im Gange), durch Einwirkung auf Theater und Schrifttum, durch Gründung von
ländlichen Volkshochſchulen, durch ihre Zeitſchrift „Deutſches Volkstum“ (früher
„Bühne und Welt“) nach Geſundung unſeres geiſtigen Lebens. Dem Geſamt
eindruck des Programmes nach ſteht bei Diederichs der ſoziale, bei der Fichte
Geſellſchaft der nationale Gedanke im Vordergrund; auch hier wieder die beiden
Leitmotive unſerer Zukunft, in deren Verſöhnung das Heil des deutſchen Weſens liegt.
An ihren Früchten wird man ſchließlich den Wert dieſer Vereinigungen er

kennen; a
n

ihren Früchten auch die neue Schule der bewußten Deutſchheit, auf
deren Entſtehen und Ziele ic

h

in dieſen Blättern ſchon früher hingewieſen habe.
Hier wird ſich freilich erſt nach hartem Kampfe das Neue a

n

die Stelle des Alten
ſetzen. Wer ſich über den Stand des Kampfes unterrichten will, der leſe die
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energiſche und warmherzige Schrift von Johann Georg Sprengel: „Des deutſchen
Unterrichts Kampf um ſein Recht“*). Es liegt etwas Tragiſches darin, daß es
meiſtens alte Humaniſten ſind, die jetzt ſich zu dem Schluſſe durchringen, die
antik-humaniſtiſche Bildung zugunſten der deutſchen Bildung zu beſchränken, die
auch eine humaniſtiſche ſein muß. Aber liegt hierin nicht eine Gewähr dafür,
daß die gewonnene Überzeugung ſtärker iſ

t als die Gewohnheit? –

Ein Vorwärts und Aufwärts in deutſchem Geiſte ſpiegelt weithin das deutſche
Leben der Gegenwart. Aber wenn wir nun geläutert ſind in deutſcher Flamme– was dann? Kommen wir dann nicht zu der Forderung nach einem „Weltreich
des deutſchen Geiſtes“? Fangen wir nicht a

n

„zu begreifen, daß e
s der Kultur

gedanke des Deutſchtums iſt, der unſere Pflicht in der Welt darſtellt“*)?
Biſchoff meint, der ſoziale Fortſchritt und die Weltfriedensidee ſeien nur zu

retten, wenn das Deutſchtum lebenskräftig bleibe. Bergmann ſpricht davon, daß
der Deutſche mit der Idee miſſionieren müſſe, und denkt dabei a

n Preßpolitik,
Flugſchriftenliteratur, Lichtſpiele und Vorträge, Mutheſius will den „deutſchen
Geſchmack“ in die Fremde tragen. Schmied-Kowarzik hat darauf hingewieſen, daß
ein kultureller Imperialismus in Deutſchland ſeit Klopſtock und Herder als Ideal
empfunden wird. Aber der Krieg hat gezeigt, wie fern wir den anderen und
die anderen uns ſind, wie unzugänglich ihre Seelen für unſere Güter ſind. So
bleibt nur, daß wir uns erhalten in Reinheit und Kraft. Wir wohnen ja nicht

in der Wüſte, ſondern im Kreiſe der Völker; man kann uns nicht überſehen. Und
wem wir etwas ſein können, der wird uns zu finden wiſſen. Unſer Daſein wird
erzieheriſch wirken, wenn wir unſere Weſensart nicht mehr verleugnen, ſondern
immer reiner ausprägen. Vielleicht, daß ſich Teudts Gedanke verwirklicht: die
deutſche Sachlichkeit iſ

t

der deutſche Gedanke in der Welt. Vielleicht, daß wir
einmal einen echten Idealismus in fremden Völkern aus deutſchem Samenkorn
heranwachſen ſehen. Aber: d

à

hoeret ouch geloube zuo!
Alſo gewiß Widerlegung der Lügen über uns in würdiger Form, Ankün

digung der Güte deutſcher Handelswaren – aber kein Kulturimperialismus! Im
letzten Sinne gibt e

s überhaupt keine Verſtändigung des Ichs mit einem Fremden;
und ſowohl im individuellen wie im völkiſchen Verkehr gilt ſchließlich, was
Schopenhauer lehrt: Keinenfalls können die anderen von unſerem Geiſte mehr
empfangen als einen Refler, mittelſt eines von beiden Seiten beförderten Verſuchs,
unſere Gedanken mit ihren Köpfen zu denken, in denen ſolche jedoch immer noch
erotiſche Pflanzen, folglich verkümmert und geſchwächt bleiben werden.
So ſollen wir alſo auf die Hoffnung verzichten, daß am deutſchen Weſen

die Welt geneſen ſoll? Nein, an eine geheimnisvolle Sendung unſerer Nation zu

glauben, iſ
t uns allen tiefſtes Bedürfnis. Aber daß der Weg eines rationaliſti

ſchen Weltbürgertums, der Unterdrückung unſerer Volksindividualität nicht zum
Ziele führt und auch einer großen Nation unwürdig iſ

t,

kann doch jetzt nicht
mehr bezweifelt werden. Scheuen wir uns doch nicht, e

s auszuſprechen: Wir
wiſſen nicht Sinn und Ziel unſeres Volksdaſeins, wir glauben, daß e

s Sinn und
Ziel hat; wir handeln dementſprechend, indem wir unſer Volk zu einem brauch
baren und ſcharfen Werkzeug ausgeſtalten. Die Hand des Werkmeiſters wird
nicht fehlen, wenn die Zeit erfüllt iſ

t.

*) Berlin 1917, Salle. -

**) Eugen Kühnemann, in der Vorrede zu ſeiner Sammlung wertvoller Reden und
Aufſätze „Vom Weltreich des deutſchen Geiſtes“ (München 1914, Beck). Doch verſchließt ſich
der Verfaſſer, wie neuere Außerungen zeigen, nicht der Tatſache, daß bei der grundſätzlichenÄ des Denkens der Völker eine Einwirkung nur auf beſchränkten Erfolg
rechnen kann.
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Deutſche Flurbereinigung

Geſchichtliche Erinnerungen – politiſche Mahnungen
Von Dr. Paul Wentzcke

4. Das alte und das neue Mitteleuropa.

* er den Begriff der Flurbereinigung ganz wörtlich auf die Bedürfniſſe
unſerer Außenpolitik ausdehnen will, wird zunächſt an Arrondierung
und Abglättung der zerriſſenen deutſchen Grenzen im künftigen
Friedensſchluß denken. Gewiß warten auch hier drängende Auf
Ägaben, deren Löſung unſere militäriſchen und wirtſchaftlichen General
Sºſtäbe mit Kraft und Einſicht vorzubereiten haben. Aber ent
doch allein die ganz großen Probleme: Wie in der inneren

„Flurbereinigung“ die preußiſche Wahlrechtsreform am ſchärfſten und anſchau
lichſten den uralten Streit zwiſchen Reichsgedanken und Territorialſtaat verkörpert,
wurzeln die Leitworte von mitteleuropäiſcher Gemeinſchaft im deutſchen Traume
einer Syntheſe von Weltbürgertum und Nationalſtaat.

Eilfertige Federn haben wohl verſucht, die Grundlagen dieſes Gedankens
bis in die Aufzeichnungen und Meinungen deutſcher Denker jahrhundertelang,
zum mindeſten bis in die Ideenwelt von Gottfried Wilhelm Leibniz zurück zu
verfolgen. In Wirklichkeit iſ

t

von einem „Mitteleuropa“, wie wir e
s

heute zu

bilden verſuchen, weder bei ihm noch bei ſeinen Epigonen die Rede. Laut und
vernehmlich klingt nur die Vorſtellung vom weltgebietenden „römiſchen Reich
deutſcher Nation“ nach, wo allzu empfängliche Ohren den „Unterton“ des mittel
europäiſchen Gedankens zu hören meinen. Erſt nachdem das alte deutſche
Kaiſertum endgültig verſchwunden war, konnte auf den Trümmern ſeiner politiſch
wirtſchaftlichen und religiös-philoſophiſchen Machtſtellung der neue Begriff ent
ſtehen, der bereits in der großen Kriſis der deutſchen Revolution von 1848 lebhaft
genug pulſiert. Um den „Mikrokosmos“ der thüringiſchen Einheitsfrage fügte ſich
damals im Gewirr der Publiziſtik, wie wir ſchon hörten, das feſte Band der klein
deutſchen, bundesſtaatlichen Einigung. Im konzentriſchen Kreiſe ſchlingt ſich darüber
der Gedanke des deutſch-öſterreichiſchen Staatenbundes, dem ſich als Trabanten
die herabgefallenen Blöcke der mittelalterlichen Kaiſerburg, die Pufferſtaaten im
Weſten und Norden, anſchließen ſollen. Aber die letzte Vollendung fehlt bereits
dem kunſtvollen Bau ſolcher Ideen. Der Gedanke a

n

die „Vereinigten Staaten
von Europa“, der ebenfalls auftaucht, wird durchbrochen von der Erkenntnis, daß die
wirtſchaftliche Zukunft des mitteleuropäiſch-deutſchen Staatenbundes im Oſten liege.

Im Kampf gegen den engliſchen Freihandel hatte ja Friedrich Liſt ſchon zwei
Jahrzehnte zuvor die überquellende Kraft der großdeutſchen Gedanken auf den
Weg zur Türkei gewieſen, wo ſich neue Einflußgebiete eröffneten. Das ſo modern
anmutende Schlagwort „Berlin–Bagdad“ iſ

t

1848 deutlich vorgebildet in der
Hoffnung, in Anatolien Siedlungsland für deutſche Koloniſten zu gewinnen.

Der Keim neuer fruchtbarer Gedanken wurde damit gelegt, aber der Weg
zur Tat war noch weit. Selbſt der gegenſeitige Anſchluß von Deutſchland und
Öſterreich blieb, wie ein wackerer Deutſch-Böhme damals mit Recht hervorhob,
vorerſt noch „ein neuer, in der Geſchichte unbekannter Begriff“. Der ideale
Einheitsgedanke, der die Deutſch-Öſterreicher nicht aus dem emporwachſenden

Reiche ausſchließen wollte, hemmte im Jahre 1848 die Ausbildung der in ferne
Zukunft weiſenden Ideen. Es iſt nicht anders: erſt der Bruderkampf von 1866,
der ſcheinbar die deutſche Volksgemeinſchaft auf ewig zerriß, ſchuf die Möglichkeit,
die Grundmauern, auf denen ſich der große Neubau ſicher und feſt zur Höhe er
heben konnte, in unberührtes Geſtein zu ſchlagen. Als Bismarck dann vier Jahre
ſpäter dem neuen Reich durch die Einverleibung Elſaß und Lothringens eine
ewige Fron auferlegte, die ſeine Außenpolitik von vornherein und in jeder welt
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politiſchen Lage vorweg mit der Revancheluſt Frankreichs belaſtete, wurde die
1866 gewonnene Möglichkeit zur Notwendigkeit. Nicht im ſiebzehnten Jahrhundert,
in den Flugſchriften deutſcher Staatsphiloſophen vom ewigen Frieden, ſind die
Keime unſerer mitteleuropäiſchen Waffengemeinſchaft zu ſuchen. Im Zwange der
Iſolierung, der ſich die junge Schöpfung Bismarcks zwiſchen Rußland, Frankreich
und England ausgeſetzt ſah, und im Lebenskampf Oſterreichs-Ungarns um ſein
Daſein gedieh der kühne Gedanke zur Tat. Mit der Gründung des Deutſchen
Reiches beginnt daher mit Recht erſt die bedeutſame Darſtellung, die Hermann
Oncken dem „alten und neuen Mitteleuropa“ widmet*).

„Das alte Mitteleuropa“: das iſ
t

d
ie

Gemeinſchaft Deutſchlands und Öſter
reich-Ungarns, die vor Bismarcks Geiſte bereits am Abend des Schlachttages
von Königgrätz erſtand. Dem deutſchen Volke ſchienen damit die alten Träume,

die die Pläne und Entwürfe ſelbſt der kühnſten Denker von 1848, eines Heinrich
von Gagern und Joſef von Radowitz, überſchattet hatten, neues Leben zu ge
winnen. Dem großen preußiſchen Staatsmanne aber mußte der Gedanke von
vornherein mehr ſein: die weltpolitiſche Sicherung Deutſchlands gegen den Alp
der Koalitionsdrohungen von Weſt und Oſt, die die neue Staatenbildung imÄ Europas ſchon in ihrer Entſtehung mit Vernichtung bedrohten! Hatte dochiktor Hugo, als er noch vor 1870 in blendenden Worten ein ruſſiſch-franzöſiſches
Bündnis als den „Schrei der Natur“ pries, lebhafteſten Widerhall an der Newa
und Moskwa gefunden. Seit dem Hochſommer 1866 ſchon warb Bismarck daher

in der Publiziſtik wie bei den Staatsmännern und Herrſchern beider Staaten für
den großen Gedanken, dem g

r

am Vorabend des diplomatiſchen Abſchluſſes klaſſiſche
Form gab: „Das Deutſche Reich dürfe e

s nie darauf ankommen laſſen, auf dem
europäiſchen Kontinent zwiſchen Rußland und Frankreich neben dem nieder
geworfenen und von Deutſchland im Stich gelaſſenen Öſterreich-Ungarn iſoliert
zurückzubleiben. Deutſchland müſſe alſo auch ohne Gegenſeitigkeit ſo handeln,

als befinde e
s

ſich im Beſitz eines Bündniſſes.“
Lediglich defenſiv aber – auch das iſt bedeutungsvoll – war der Vertrag

edacht, der am 15. Oktober 1879 ein neues Band zwiſchen dem deutſchen BundesÄ und dem Habsburgiſchen Doppelreich knüpfte. Denn e
s war Intereſſenpolitik

im beſten Sinne des Wortes, die beide Vertragsgegner feſſelte, und nur als Unter
ſtrömung wirkte die Erinnerung a

n

uralte Kultur- und Lebensgemeinſchaft des
ganzen deutſchen Volkes mit. Sie ſchlug vor allem für die Deutſch-Oſterreicher
und für Süddeutſchland die Brücke zwiſchen dem alten Reich und dem neuen Ge
danken a

n

eine mitteleuropäiſche Gemeinſchaft, der ſich jetzt erſt fruchtbar um den
Kern des deutſch-öſterreichiſchen Bündniſſes anſetzen konnte.
Vorerſt allerdings war man insbeſondere am Ballhausplatz vor allem

bemüht, ſich trotz des Bündniſſes volle Handlungsfreiheit nach innen und außen

zu bewahren, und wehrte ängſtlich jede weitere Bindung a
n

deutſche Einflüſſe ab.
Bismarck ſelbſt hatte die amtlichen Verhandlungen mit dem Grafen Andraſſy mit
dem Vorſchlag eingeleitet: „ein öffentliches, verfaſſungsmäßiges Bündnis zu

ſchließen, das durch Mitwirkung aller konſtitutionellen Faktoren zuſtande gekommen,
auch nur mit Zuſtimmung in Deutſchland des Kaiſers, des Bundesrates und des
Reichstages, in Aſterreich des Kaiſers und der Vertretung von Zis- und Trans
leithanien auflösbar ſein ſollte.“ Und ſelbſt Kaiſer Wilhelm der Erſte nahm
Anſtoß daran, daß Oſterreich nicht auch für den Fall eines franzöſiſchen Angriffes
auf Deutſchland ausdrücklich zur Hilfeleiſtung verpflichtet wurde. Sein Kanzler
aber war mit dem geringeren Erfolg durchaus zufrieden, der das Reich mit dem
Habsburger Staat vorerſt nur gegen Rußland zu Schutz und Trutz einte. Er
vertraute auf die Gemeinſchaft der Lebensintereſſen im Oſten, die mit unerbitt
licher Folgerichtigkeit ſeitdem in der Tat beide Staatskörper ein Menſchenalter
hindurch aneinandergekettet hat.

*) „Das alte und das neue Mitteleuropa“ (Perthes Schriften zum Weltkrieg. Heft 15).
Gotha, Fr. A. Perthes, 1917.
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In dieſer Vorausſicht war der Leiter der deutſchen Geſchicke faſt allzu ängſtlich
darauf bedacht, das feingearbeitete Werk nicht durch die natürlichen außenpolitiſchen
Gegenſätze des eigenen, aufſtrebenden Volkes im Weſten und auf der See über
mäßig zu beſchweren und den Gang der mitteleuropäiſchen Politik dadurch zu
hemmen. Während in Öſterreich die Nationalitätengeſetzgebung des Grafen Tagfe
und die Sprachenverordnungen Badenis gerade unter dem Schutze des Bündniſſes
mit Deutſchland die Hegemonie der Deutſchen im Staate ſelbſt zurückdrängen
konnten, drückte der Zwang dieſes ſelben Bundes der Nationalitätenpolitik des
Reiches den Stempel der Unentſchloſſenheit und Halbheit auf. Die einzelnen
Phaſen der preußiſchen Polenpolitik ſind nur zu verſtehen, wenn man ſi

e in Be
ziehung ſetzt zu der auswärtigen Politik Deutſchlands, die das zarte Pflänzchen
„Mitteleuropa“ nicht durch den Gegenſatz gegen den Zaren belaſten durfte. Und nicht
anders ſtand e

s in Elſaß-Lothringen. Auch hier iſt die Behandlung der reichs
ländiſchen Frage und die wechſelvolle Verſöhnungspolitik gegenüber Frankreich
nur durch die Rückſichten erklärlich, die das Reich in Wien und Budapeſt nehmen
mußte. Daß dieſe „Rückſichten“ dann nur zu bald bei den Mittelſtellen hier wie
dort Selbſtzweck wurden, bei den verantwortlichen unteren Verwaltungsorganen
ſogar zu ſtrafwürdiger Vernachläſſigung nationaler Reichsintereſſen ausartete, iſ

t

ja bekannt. Für den Staatsmann des mitteleuropäiſchen Gemeinſchaftlebens aber
war und blieb e

s in der Tat erſte Pflicht, Rußland und Frankreich auseinander
zuhalten und ihrer Angriffsluſt nach Möglichkeit jede Nahrung zu entziehen.
Kaiſer Karl des Fünften Wort: „Wenn Wien und Straßburg zu gleicher Zeit
bedroht ſeien, würde e

r

zuerſt zum Rhein eilen“, konnte im neuen Habsburger
Doppelreiche erſt nach harter Prüfung wieder Geltung gewinnen.

„ „Die erſten Bündnisverhandlungen, die zeitlich unmittelbar a
n

den Abſchluß
mit Oſterreich-Ungarn anknüpfen, ſind aus demſelben Geiſte geboren wie das
Bündnis von 1879 und daher geeignet, ſeinen Sinn noch deutlicher herauszu
ſtellen.“ Dank der perſönlichen Fürſprache Fürſt Karls von Rumänien, den als
Miniſterpräſident der ältere Bratianu kräftig und gewandt unterſtützte, wurde der
Wall Mitteleuropas gegen Rußland im Herbſt 1883 bis zum Schwarzen Meer
verlängert. Im Jahre zuvor hatte Italien nach der Beſetzung von Tunis durch
Frankreich offen Halt und Schutz bei den beiden Mittelmächten geſucht. Nur ſo

glaubte e
s der völligen Iſolierung am Mittelmeer entrinnen zu können, die ſeine

weltpolitiſche Großmannsſucht ſchärfer und empfindlicher bedrohte als der nationale
Gegenſatz gegen Öſterreich, der trotz des neuen Bündniſſes lebendig blieb. Im
Sinne der mitteleuropäiſchen Geſamtpolitik war damit der ſchwächſte Partner, der
Habsburgiſche Nationalitätenſtaat, durch den Anſchluß von Rumänien und Italien
weſentlich entlaſtet. In Siebenbürgen, am Iſonzo und in Welſchtirol wurde die
Gefahr der Irredenta zunächſt beſchworen. Der Neubau des Deutſchen Reiches
dagegen ertrug willig die drückende Laſt der polniſchen und elſaß-lothringiſchen
Hypothek, ſo lange nur das Bündnis mit Oſterreich den europäiſchen Frieden ge
währleiſtete. Geſtützt auf die guten Beziehungen, die England zum Dreibund als
den Gegner ſeiner weltpolitiſchen Nachbarn, Rußland und Frankreich, pflog, konnte
Bismarck ſogar a

n

die Gewinnung außereuropäiſcher Stützpunkte für Deutſch
lands Weltgeltung denken.
In a

ll

dieſen Wandlungen aber blieb ſich der deutſche Reichskanzler ſtets
der Gefahr bewußt, die ſelbſt der neuen mitteleuropäiſchen Gemeinſchaft von einem
Zweifrontenkriege drohte. Die Pflege überlieferter Freundſchaft mit Rußland ſah

e
r

daher nach wie vor als Pflicht der Realpolitik an, der er durch den Rückver
ficherungsvertrag von 1887 meiſterhaft entſprach. Mit ihm ſchob e

r

nicht nur denÄ des Zarenreiches mit Frankreich gerade über die Jahre erhöhter
evancheluſt und der Rüſtungen Boulangers hinaus. Auch die Annäherung Eng
lands an den Dreibund, die uns den unſchätzbaren Gewinn Helgolands brachte,
wurde durch den weltpolitiſchen Zwang, den Bismarck durch das Übereinkommen
mit Rußland mittelbar auf Großbritannien ausübte, aufs trefflichſte vorbereitet.
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Nach allen Seiten ſtieß die deutſche Außenpolitik kraftvoll aus der Panzerfeſte
Mitteleuropa vor und hielt jede engere Einſchließung fern. -

Inmitten dieſes „diplomatiſchen Bewegungskrieges“ hat der Gründer des
Reiches die Leitung niedergelegt. Den jüngeren Kräften, die ihm folgten, iſ

t

e
s

nur gelungen, die Einkreiſung, die ſich dem rückſchauenden Auge zum mindeſten
ſeit 1886 deutlich abzeichnet, ein gutes weiteres Jahrzehnt aufzuhalten. Die Auto
rität und das weltgebietende Anſehen, die dem Staatsmanne, der jetzt aus
Friedrichsruh ſeine Warnungsrufe und Mahnungen ertönen ließ, zu Gebote ge
ſtanden hatten, mußte der neue Kurs durch ſtärkſte Ausprägung der Richtlinien
der bisherigen Reichspolitik zu erſetzen ſuchen. Aus dieſem Grunde war es, wie
Hermann Oncken hervorhebt, durchaus richtig, ihre problematiſchen Beſtandteile
zunächſt wieder auszuſchalten und den Rückverſicherungsvertrag nicht zu erneuern.
Die Annäherung a

n England, die die Ara Caprivi kennzeichnet, gab dafür die
Möglichkeit, Italien feſter zu binden und den Dreibund in ſich zu ſtützen. Vor
allem fiel die Notwendigkeit, Rußland in der Beſtimmung der Balkanſchickſale
allzu freie Hand zu laſſen. Als der Balte Julius Eckardt 1892 auf die
Wichtigkeit Bulgariens als Schutzwall Konſtantinopels gegen Rußland hinwies,
begann auch die deutſche Reichspolitik, nach einem kaiſerlichen Wort von 1909,
die Straße nach Kleinaſien als den „letzten und einzigen Landweg Deutſchlands

in die Welt“ zu werten. „Die Frage, o
b der ſlawiſch-ruſſiſche Eiſenring von

einer oder von zwei Seiten (von Oſten und von Süden) um den germaniſchen
Leib gelegt, und o

b

der direkte Weg in den Orient für das mittlere Europa
geſperrt werden ſolle, dieſe Frage wurde eine eminent deutſche Frage.“
(I. v. Eckardt 1892.)

Mit ſolchen Vorzeichen begann die Werbung für das neue Mitteleuropa, in

der wir heute noch ſtehen. Die Propheten und Vorkämpfer des alten Mittel
europa hatten ſich mit der Forderung engſten gegenſeitigen Anſchluſſes Deutſch
lands und Öſterreich-Ungarns begnügen können. Im Wechſelſpiel europäiſcher
Machtpolitik ſtanden beide vereint als Erben des römiſchen Reiches deutſcher
Nation wohl gerüſtet bereit, den Kampf gegen die ſämtlichen kontinentalen Gegner
aufzunehmen. Das junge Geſchlecht, das im Angeſicht neuer, weltumſpannender

Konſtellationen aufwuchs, in deſſen Leben die Wirtſchaftsfragen alle nationalen
und kulturellen Intereſſen zu überwuchern drohten, durfte und mußte ſeine Ziele
weiter ſtecken. Als ſich König Eduard des Siebenten Einkreiſungspolitik die
Drohungen des ruſſiſch-franzöſiſchen Zweibundes dienſtbar zu machen wußte, er
ſtrebte das Reich in einer konſequenten Orientpolitik Halt und Stärke im nahen
Oſten. Weltpolitiſche Wanderer und Kaufleute, die Pfadfinder der modernen Real
politik, wieſen immer deutlicher den Weg nach Konſtantinopel und darüber hinaus
nach Bagdad. Aber mit Recht folgten ihnen die leitenden Staatsmänner und die
Gunſt des deutſchen Volkes nur vorſichtig und zögernd. Beide hielten auch hier
den Grundgedanken der Bismarckſchen Politik aufrecht, ſich nicht einem einzigen
Staate ausſchließlich zu verpflichten. Bis in die letzten Sommertage des Jahres
1914 wurden alle Möglichkeiten erwogen, den Frieden zu wahren und in ihm
die bisherige Weltwirtſchafts- und Handelspolitik Deutſchlands weiter zu führen.
Ob dieſe Verſuche aus militäriſchen Rückſichten nicht etwa doch bereits früher ab
gebrochen werden mußten, iſ

t

eine Frage, die nur die Politik des Deutſchen
Reiches allein berührt. Im Sinne der mitteleuropäiſchen Gemeinſchaft, die ſich

in a
ll

dieſen weltpolitiſchen Problemen der letzten Jahre ſtärker und ſtärker her
ausarbeitet, war es jedenfalls nicht, von Deutſchland aus den unvermeidlich wer
denden Weltkrieg zu entfeſſeln. Nur ſo überwanden wir die Balkankriſen, und
nur ſo wurde Bulgarien a

n

die ſchimmernde Welthandels- und Heerſtraße ange
ſchloſſen, die heute in der Tat nicht nur von Berlin ſondern von Riga und Reval
bis Damaskus Europa und Aſien durchzieht. Nur ſo konnte das ſtolze Gebäude der
Bismarckſchen Bündnisgruppe, das alte Mitteleuropa, den Wegfall der „Hilfskonſtruk
tionen“, Italien und Rumänien, ohne Schädigung ſeiner Standfeſtigkeit überwinden.
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Dem neuen Mitteleuropa aber, das in unerhört heftigen Kriegsgewittern
zur Wirklichkeit wurde, ſind bei ſeinem Aufbau die ſtärkſten Klammern eingefügt
worden, durch die ſich Staaten auf die Dauer allein binden laſſen: die tiefſten
und höchſten perſönlichſten Lebensintereſſen ſeiner Völker. „Als ſchöpferiſcher
Zerſtörer hat der Krieg einen neuen Vierbund geſchaffen, der nicht durch die zer
reißbaren Fäden diplomatiſcher Verabredung, ſondern, aus gemeinſamer Tat
geboren, durch die tiefſten inneren Notwendigkeiten aneinander geknüpft iſt.“ Aber
es iſ

t Kriegsarbeit, unter der Laſt äußeren Druckes zuſammengefügt, was vor uns
liegt; und begreiflich regt ſich der Wunſch, das gemeinſame Erlebnis auch im

Frieden auszuwerten, die Kriegsverträge den Bedürfniſſen des freien wirtſchaftlichen
und kulturellen Wettbewerbes anzupaſſen. Von Friedrich Naumanns „Mitteleuropa“

zu Onckens letzter Flugſchrift ſchlingt ſich daher eine ſchier unüberſehbare Literatur,
die das Fundament des Bundes tief in die Seelen der Völker zu ſenken ſucht.

Als wir Naumanns Buch im Hochſommer 1915 in den Trümmern von
Hooge laſen, erweckte e

s faſt ebenſoviel Anregung wie Widerſpruch. Bewundernd
folgten wir den feinen, ſcharf geſchliffenen Wendungen, die uns das mitteleuro
päiſche Wirtſchaftsvolk vor die Seele zu zaubern, den militäriſchen Verteidigungs
bund zur inneren Gemeinſchaft zu erheben ſuchten. Aber zugleich wurde auch
ſchärfſter Widerſpruch wach. In den kargen Kampfpauſen, die uns gegönnt
waren, laſtete in unerträglicher Schwere der ganze Fluch des Stellungs
krieges auf uns, die wir damals ſchon ſeit dreiviertel Jahren im flandriſchen
Boden zur Untätigkeit verdammt waren. Voll grimmen Neids vernahmen
wir die Siegesnachrichten vom Oſten, wo die Kameraden in anregendem
Bewegungskrieg von Feſtung zu Feſtung flogen. Selbſt der einfachſte Soldat
fühlte in allen Faſern, daß nur äußerſte Not den deutſchen Offenſivgeiſt, der alle
beſeelte, in Feſſeln legen durfte. – Und Naumann pries uns gleichzeitig den
„Schützengraben als die Grundform der Vaterlandsverteidigung“, während wir,
die wir ſeit Monaten die neuen Waffen des Grabenkrieges handhaben mußten,
mit Sehnſucht des Tages harrten, der uns aus ihm erlöſe! Heute iſt über dieſe
einſeitige Auffaſſung glücklicherweiſe kaum noch ein Wort zu verlieren. Schon in

den Tagen, d
a Naumann ſein Buch abſchloß, legte der Durchbruch von Gorlice

die erſte Breſche nicht nur in den eiſernen Gürtel, den die Entente dem alt
neuen Mitteleuropa um die ſich reckenden Glieder gelegt hatte. E

r

ſchob auch

die „wirtſchaftlichen Schützengräben“ weit genug vor, um Raum und Atem zu

ewinnen zu neuen Angriffen, die das Ziel der militäriſchen und der wirtſchaft
ichen Kriegführung lebensvoller Völker und Staaten bleiben müſſen. Jahr für
Jahr hat das deutſche Volksheer inzwiſchen den Beweis geliefert, daß e

s

als Führer des neuen Mitteleuropa durchaus nicht geneigt iſ
t,

ſich mit dem
Raum innerhalb der Schützengräben zu begnügen, die ihm die Gegner auf
gezwungen haben.
Mitteleuropa muß, darin ſtimmen wir Naumann freudig zu, auch in

künftigen Zeiten der Haltepunkt der ihm angeſchloſſenen Völker bleiben. Und
freudig wird e

s gerade Deutſchland begrüßen, wenn ſich das Bündnis mit den
Habsburger Staat in dem Sinne umgeſtalten läßt, wie e

s

ſchon Bismarck 1879
wünſchte: zu einem öffentlichen, verfaſſungsmäßigen Vertrage, der über mili
täriſche Hilfeleiſtung hinausweiſt zu immer engerem Ineinandereinleben in Wirt
ſchaft, Recht und Kultur. Darüber aber dürfen wir die Mahnung nicht ver
eſſen, die Onckens geſchichtliche Darſtellung von Bismarcks mitteleuropäiſcherÄ eindringlich genug uns nahe legt: „Die ſtaatlichen und nationalen In
dividualitäten ſind in ihrem eigenkräftigen Sonderleben viel zu wertvoll, als daß

ſi
e zugunſten künſtlich abgeleiteter Begriffe verdrängt werden dürften. Seine

Individualität bereichert nur, wer ſi
e behauptet, nicht, wer ſi
e durch Anpaſſung

und Unterordnung auszudehnen vermeint.“
Stärker als unter Bismarcks Regiment, das den Übergang von der

nationalen, kontinentalen Politik der Großmächte ſeiner Zeit zum imperialiſtiſchen
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Ausdehnungsdrang der neuen Weltmächte bezeichnet, muß alſo für uns die
mitteleuropäiſche Gemeinſchaft maßgebend bleiben auch für unſere Weltpolitik.
Aber ſi

e darf heute ſo wenig wie damals als unerträglicher Zwang wirken. Das
„Syſtem politiſcher Aushilfen“, das der Gründer des Reiches ſo meiſterhaft
handhabte, wird auch in unſerer Politik die Oberhand gewinnen, ſobald die Be
ziehungen zwiſchen den Gliedern der großen Völkerfamilie erneut aufgenommen

werden. Die Verhandlungen in Breſt-Litowſk ſind dazu die Vorzeichen. Für
ihr Ziel hat Graf Hertling klar und deutlich im eigenen Namen wie in dem
unſerer Verbündeten den Grundſatz aufgeſtellt, „daß wir die Staatsweſen, mit
denen wir jetzt, auf die Erfolge unſerer Waffen geſtützt, Frieden ſchließen, zu

unſeren Freunden in der Zukunft machen müſſen und machen wollen.“ Noch
aber ſichern die Heere im Weſten die Mitte Europas vor dem politiſchen Druck,
der die Freiheit der Entſchließung weit ſtärker bindet als die wirtſchaftliche und
militäriſche Not, die uns der Krieg gebracht hat. Gerade dieſe Spanne Zeit aber
gilt es zu nutzen. Wie wir mit froher Hoffnung auf glückliches Gelingen ſchon
jetzt, noch mitten im Kriege, die preußiſche Wahlrechtsreform in Angriff ge
nommen haben, ſo gilt es unverzüglich Hand anzulegen a

n

die territoriale Neu
ordnung und Zuſammenlegung im Inneren des Reiches und a

n

eine „Flur
bereinigung“ auch auf dem Gebiete der Außenpolitik. Wirtſchaftliche Notjahre
drängen nur zu bald rein politiſche, zumal außenpolitiſche Intereſſen, Hoffnungen
und Wünſche in den Hintergrund! Dieſe allgemein geſchichtliche Wahrheit gilt
insbeſondere und vor allem für das deutſche Volk im Reich und in den Einzel
ſtaaten. Selbſt den berauſchenden Märztagen von 1848 und der glühenden Be
geiſterung der Paulskirche folgte nur zu ſchnell eine Abſpannung, die in weiten
Kreiſen des gebildeten Mittelſtandes faſt wieder zur alten politiſchen Trägheit des
deutſchen Philiſters führte. Und gerade vor hundert Jahren brachen unmittelbar
nach dem Wartburgfeſt – noch vor den berüchtigten Karlsbader Entſchlüſſen –

die Träume ſelbſt der wageluſtigſten jugendfriſchen Denker des aufſtrebenden
Liberalismus vor der drängenden Sorge um das tägliche Brot zuſammen, die
auch damals nach zwanzig Kriegsjahren erſt nach dem Frieden mit knöchernem
Finger zu harter Arbeit in Verwaltung und Wirtſchaft rief.

Während im inneren Deutſchland ſelbſt das Verhältnis Preußens zum
Reich zu einer umfaſſenden Neuordnung drängt, gilt e

s im Weſten durch end
gültige Einverleibung Elſaß-Lothringens in den einzigen Großſtaat, den wir
beſitzen, die Revanchehypothek Frankreichs reſtlos zu löſchen. Der Liquidation
des feindlichen Grundbeſitzes im „Reichslande“ muß die des ſtaatsrechtlichen
Zwitterzuſtandes auf dem wichtigſten Glacis des Reiches folgen. Ahnlich ſteht es

in Polen, wo die Friedensverhandlungen mit den ruſſiſchen Teilſtaaten und
Völkern freie Bahn zu neuer Innenpolitik geſchaffen haben. Zugleich muß das
neue Mitteleuropa im Ausbau Bismarckſcher Überlieferung begründet werden:
ein Verteidigungsbollwerk gegen jede neue Einkreiſung, dem aber auch die
Ausfalltore zur Fortſetzung unſerer Weltpolitik nicht fehlen dürfen.
Nur ſo wird unſere weltpolitiſche Flurbereinigung nicht zur einſeitigen

„Vereinödung“ werden. So wenig wir in Deutſchlands Verfaſſung ſelbſt das
Zuſammenarbeiten von Reich und Territorialſtaaten durch einen verflachenden
Einheitsſtaat erſetzen möchten, ſo wenig wünſchen wir in unſerer Außenpolitik
ein reſtloſes Aufſaugen unſeres wirtſchaftlichen und geiſtigen Weltbürgertums

durch den einſeitig gebundenen und verpflichteten Nationalſtaat. Aber die
Reibungen in Oſt und Weſt gilt es zu mindern. Eine vorſichtige und ſchonend
durchgeführte „Verkoppelung“ der in der mitteleuropäiſchen Gemengelage liegen
den Teilſtücke und Völker wird die Kräfte jedes einzelnen Staates, der zur
Gemeinſchaft gehört, unendlich ſtärken: zum Wohle des Ganzen und zum Heile
eines langfriſtigen Friedens.
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Die Meugeſtaltung der Frauenſchule
Von Oberlehrer Dr. Hans Offe

Sicht ganz zufällig ſcheint es zu ſein, daß von den höheren Lehr
anſtalten gerade die Frauenſchule bereits während des Krieges auf
eine weſentlich veränderte und erweiterte Grundlage geſtellt worden
iſt. Die entſcheidenden Gründe dafür ſind einmal in der nahezu
allgemein unbefriedigenden Form der bisherigen Frauenſchule zu-- 2./ſuchen, anderenteils hat die Not der Zeit offenbar keine längere

Unklarheit über die bezüglichen Anforderungen der Zukunft an dieſe Schulen
geduldet.

Mit erfreulicher Ausführlichkeit gibt denn auch der unterm 31. Dezember
1917 veröffentlichte preußiſche Miniſterialerlaß die in Fachkreiſen ſeit Jahren
lebhaft erörterten Mängel der Frauenſchule von 1908 zu. Deutlich und unum
wunden werden die wünſchenswerten Dinge beim rechten Namen genannt. Dem
Pflichtenkreiſe der gebildeten Frau entſprechen als für alle Mädchen zu erſtrebende
folgende drei Leitziele:

a) Einſicht in die Bedürfniſſe und Anforderungen des Haushaltes, ſowie
Kenntnis der zu ihrer Befriedigung dienenden Mittel; die Fähigkeit, die zur Ver
fügung ſtehenden Stoffe vollſtändig und mit dem größten Vorteil für die Wirtſchaft
auszunutzen;

-

b) Einſicht in die Aufgaben, die die Sorge für das körperliche und geiſtige
Wohl des Kindes an die Mutter und Erzieherin, die Sorge für alle Familien
angehörigen an die Hausfrau ſtellt; dazu

c) eine allgemeine Weiterbildung, die ſich einerſeits die Erſtarkung der ſitt
lichen Perſönlichkeit, andererſeits ein Verſtändnis für die Stellung des einzelnen
zur Geſamtheit und ſeine Eingliederung in das Gemeinſchaftsleben des Volkes
zum Ziel ſetzt.
Ganz ähnlichen Sinnes, wenn auch weniger ſcharf formuliert, waren aller

dings ſchon die leitenden Grundſätze der einſchlägigen Beſtimmungen von 1908.
Wer aber deren Ausführung in der Praxis trotz allem zu optimiſtiſch beurteilte,
dem dürfte die nunmehrige amtliche Feſtſtellung doch zu denken geben. Die
damals aufgeſtellten Ziele ſind „nach den bisherigen Erfahrungen nicht immer
erreicht, neben dem einer allgemeinen wiſſenſchaftlichen Weiterbildung auch nicht
immer feſt genug im Auge behalten worden“. Mit Nachdruck wird ferner darauf
hingewieſen, daß „vor allem eine ſtraffere Geſtaltung des geſamten UnterrichtsÄ größere Betonung der praktiſchen Fächer“ für unbedingt erforderlich an
ZUehen et.
Damit wird in der Tat viel behauptet, mehr noch verlangt. Allein die

Behauptung ſtützt ſich auf umfangreiche Erfahrung, ſi
e

ſteht namentlich in voller
Ubereinſtimmung mit vielfach geäußerten Wünſchen aus Frauenkreiſen, die Bildung
der weiblichen Jugend im Hinblick auf die Pflichten der Frau, der Mutter, der
Staatsbürgerin „allgemeiner und gründlicher“ zu geſtalten. Tatſächlich beſtand

ja der größte Mangel der bisherigen Frauenſchule in einer gewiſſen Weltfremd
heit, die jedenfalls in der Mehrzahl der Einzelfälle nicht die mutige Entſchieden
heit fand, mit der ſtark literariſch-äſthetiſch gefärbten Konvention auf ihrem Gebiet

zu brechen. Weiterhin aber ſtand überhaupt das Theoretiſche zu ſehr im Vorder
grunde des Unterrichts der Frauenſchule.
Es iſt in ſeiner Weiſe ein ziemlich hartes Zugeſtändnis, das Weltfremdheit

und Theorie dem ſchlechthin unſentimentalen Geiſte der Gegenwart wie auch den
unabweisbaren Erforderniſſen der abſehbaren deutſchen Zukunft machen müſſen.
Um ſo freudigere Anerkennung verdienen die oberſten Geſichtspunkte der neuen
Frauenſchule, die kaum irgendwie den ſattſam bekannten Geiſt des Zwar–aber
atmen und vielmehr aus der Philoſophie des Sowohl-als auch geboren ſind.
Dementſprechend treten a
n

die Stelle des kaleidoſkopiſchen Vielerlei und der all
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zu großen Wahlfreiheit drei ziemlich feſt umriſſene Gruppen von Lehrfächern mit
zuſammen etwa 28 Wochenſtunden, deren Beſuch verbindlich iſ

t. Beſtimmungs
gemäß ſoll ferner jede Frauenſchule künftig die praktiſche Betätigung auf dem
Gebiet der Haushaltung, der häuslichen Geſundheitspflege und der Erziehungs
tätigkeit in den Mittelpunkt der Geſamtarbeit ſtellen. Im Rahmen der genannten
Geſamtzahl von 28 Wochenſtunden würden etwa 6 Stunden der Beſchäftigung
mit Einzelgebieten der Religion, der deutſchen Literatur, ſowie beſonders der
Bürgerkunde und Volkswirtſchaft (im Anſchluß a

n

das Fach der Geſchichte) dienen.
Ganz in den Umkreis der Frauenſchule werden endlich – den jeweiligen perſön
lichen und örtlichen Verhältniſſen entſprechend – einige weitere Wochenſtunden
verwieſen, ſo für Turnen und Bewegungsſpiele, zu freier Betätigung und zur
Weiterbildung in einem oder dem anderen wiſſenſchaftlichen Fache, zu Beſichti
gungen unter Führung u

.
a
. – jedoch unter der Vorausſetzung, „daß keine Über

bürdung zu befürchten wäre“.
Die materiellen Anforderungen ebenſo wie die geiſtig-ſittlichen Kräfte, die

die Neugeſtaltung der preußiſchen Frauenſchule in der großen Mehrzahl aller
Fälle wird in Bewegung ſetzen müſſen, ſind nicht gering einzuſchätzen. Dies um

ſo weniger, als die neue Frauenſchule ihren bisherigen tatſächlichen Charakter
einer – ſagen wir e

s

offen – Art Luxusſchule keinesfalls beibehalten ſoll, ſondern
mit einer gewiſſen Selbſtverſtändlichkeit allen jungen Mädchen zu dienen beſtimmt
iſt, deren Allgemeinbildung über das Ziel der Volksſchule hinausgeht. Ausdrück
lich wird denn auch damit gerechnet, daß ſelbſt kleinere Städte allgemein a

n

die
Gründung einer Frauenſchule herantreten. – Unter dieſen Umſtänden müſſen die
bisherigen übergroßen Verſchiedenheiten im ganzen Aufbau und der Tätigkeit der
Frauenſchule einer maßvollen und wohldurchdachten Beſchränkung auf gewiſſe,

nicht zu umgehende feſte Formen weichen. Als Regel wird die zweijährige Kurſus
dauer aufgeſtellt; doch ſoll bereits der einjährige Beſuch der Frauenſchule eine

in ſich abgeſchloſſene Ausbildung verbürgen. Der Plan der zweijährigen Frauen
ſchule ſieht eine doppelte Möglichkeit vor: entweder eine gründlichere und viel
ſeitigere Ausbildung, oder aber eine Ergänzung und Erweiterung der im erſten
Jahre erworbenen Bildung im Sinne der Wohlfahrtspflege. Im letzteren Falle
würde die Hauswirtſchaft in die Volkswirtſchaft einmünden, die Säuglingspflege

in die Säuglingsfürſorge, die Kleinkinderpflege und -erziehung in die Kinder
fürſorge. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die letztgenannten Geſichts
punkte ein ernſtes Streben nach Entgegenkommen bekunden, ſowohl gegenüber
den naturgemäß verſchiedenartigen Bedürfniſſen der künftigen Schülerinnen wie
auch gegenüber der Leiſtungsfähigkeit und den ſozialen Verhältniſſen der Ge
meinden. Sinngemäß wird im übrigen denjenigen Anſtalten, welche die praktiſch -

bedeutſamſten Facher der Haushaltungskunde, Geſundheits- und Erziehungslehre

nicht zu ihrem Rechte kommen laſſen, die Bezeichnung als „Frauenſchulen“ nicht
mehr geſtattet; ſolche führen künftig vielmehr den Namen „Fortbildungsklaſſen“.
Als Normalmaß der wiſſenſchaftlichen Vorbildung gilt das Schlußzeugnis

des Lyzeums; doch ſind anerkennenswerterweiſe, unter Vorausſetzung der Zu
ſtimmung des Anſtaltsleiters, auch ſolche Schülerinnen teils als „Vollſchülerinnen“,
teils als „Gaſtſchülerinnen“ zugelaſſen, die eine anerkannte zehnjährige Mädchen
ſchule bezw. eine ſolche neunjährige oder eine Mittelſchule bis zur erſten Klaſſe
mit befriedigendem Erfolg durchgemacht haben. Gleichfalls als „Gaſtſchülerinnen“
mit dem Recht, „nach Wunſch nur a

n

einem der Fächer, Haushaltungskunde,

Geſundheitslehre und Erziehungslehre, teilzunehmen, werden junge Mädchen zu
gelaſſen, die eine über das Lyzeum hinausgehende Bildung beſitzen, insbeſondere
Studentinnen und Lehrerinnen, die ſich neben ihren ſonſtigen Arbeiten praktiſch

ausbilden wollen“ – letzteres eine Beſtimmung, die meines Erachtens ſicher viel
Beifall in den betreffenden Kreiſen finden wird.

Hatte man der bisherigen Frauenſchule vielfach durch Lehrgänge zur Aus
bildung von Fachlehrerinnen zu einer Daſeinsmöglichkeit verhelfen zu können
geglaubt, ſo wird nunmehr eine reinliche Scheidung beider voneinander vorge
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nommen. Zwar dürfen nach wie vor derartige Ausbildungsgelegenheiten nebenher
verlaufen, ſi

e bilden aber künftig keinen Teil der eigentlichen Frauenſchule; zudem
dürfen ſi

e nur da angegliedert werden, wo die die neue Form der Frauenſchule
kennzeichnenden Bedingungen reſtlos erfüllt ſind. – An Berechtigungen verleiht
das Schlußzeugnis einer Frauenſchule diejenige zum Eintritt in die Lehrgänge
zur Ausbildung von techniſchen Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen,
außerdem Zulaſſung zu der Mittelſtufe eines ſtaatlich anerkannten Kindergärt
nerinnen- und Hortnerinnenſeminars mit einundeinhalbjährigem Lehrgang und zur
Ausbildung als Jugendleiterin.
Es wurde ſchon bemerkt, daß die neuen Beſtimmungen in vielfacher Hinſicht

den perſönlichen Wünſchen aller Beteiligten wie auch den örtlichen Beſonderheiten
weiten Spielraum laſſen. Nun wird e

s

ſich zeigen, o
b

und inwieweit die mit
der Ausführung Betrauten fähig und geneigt ſind, im Geiſte namentlich der (im
Erlaß recht ausführlich dargeſtellten) oberſten Geſichtspunkte ihres Amtes zu

walten. Wie der Schlußabſchnitt erkennen läßt, will man für ihre jeweilige Auf
gabe vollauf befähigte Perſönlichkeiten – und nur ſolche – zur Unterrichts
erteilung heranziehen; u

.
a
. wird die Mitwirkung ſeitens der Frauen gerade auch

a
n

leitenden Stellen als unerläßlich bezeichnet.
Alles in allem genommen, darf man von dem neuen Frauenſchul-Erlaß als

ſolchem mit gutem Recht als einer „Tat“ reden. Sollte e
r wider alles Erwarten

ſpäter einmal nicht das allgemein befriedigende Ergebnis zeitigen, das man von
ihm erhofft, ſo würde gegebenenfalls die Schuld deſſen zum größten Teil am
mangelnden guten Willen oder an der Verſtändnisloſigkeit der Beteiligten liegen.
Im beſonderen fragt e

s ſich, o
b

bei dem weiten Spielraum hinſichtlich der Lehr
aufgaben die bisher meiſt a

n ganz beſtimmte „Penſen“ Gewöhnten durchweg den
Mut zu eigenen Entſcheidungen und zu eigenen – Fehlern haben werden. Denn
aus Fehlern lernt man doch am gründlichſten und nachhaltigſten.
Was weiterhin den Zuſammenhang mit dem geſamten übrigen Bildungs

gang der weiblichen Jugend betrifft, ſind wohl Zweifel daran erlaubt, o
b die

heutzutage teilweiſe bereits ſtark überſpannten Anforderungen a
n
die Berufsvor

bereitung eine weitere ein- bis zweijährige Ausdehnung der „Schulzeit“ für den
weitaus überwiegenden Teil aller überhaupt in Betracht Kommenden zulaſſen.
Sicher werden einſichtige Eltern ſich ſehr bald daran gewöhnen, im Sinne des
Erlaſſes „den Beſuch der Frauenſchule als notwendig für eine abgeſchloſſene
Bildung ihrer Töchter anzuſehen“. Wie die Verhältniſſe aber vorausſichtlich noch
auf lange Zeit hinaus liegen, iſ

t

die Frage nicht ganz abzuweiſen, o
b nicht in

zahlloſen Einzelfällen das Gebot der praktiſchen Vernunft hinter den nicht minder
gebieteriſchen materiellen Möglichkeiten wird zurückſtehen müſſen. Es hängt daher
außerordentlich viel gerade davon ab, o

b

nach dem Kriege vor allem die geſell
ſchaftlich führenden Kreiſe dauernd das erforderliche perſönliche und nationale
Selbſtgefühl aufbringen werden, das e

s ihnen verbietet, eine Penſionopolis im
Stile von Lauſanne, Genf, Brighton uſw. als eine Art Selbſtverſtändlichkeit für
ihre Töchter zu betrachten. – Immerhin tut ſich hier mit der Löſung eines
ſozialen und ſchulpolitiſchen Problems eine Reihe weiterer Fragen auf
Hier ſe

i

zum Schluß nur eine einzige in aller Kürze noch angedeutet:
Welche Rückwirkung auf das Ganze der Lyzealbildung iſ

t

von der Neuordnung

der Frauenſchule zu erwarten? Schon vor dem Kriege waren in den Kreiſen
des Lyzeums ſtarke Zweifel a

n

der Richtigkeit der theoretiſchen Vorausſetzungen

wie auch a
n

der Zweckmäßigkeit zahlreicher Einzelbeſtimmungen laut geworden;
neuerdings ſcheut man ſich nicht, von der ſeinerzeit faſt überſchwenglich geprieſenen
ſogenannten „Reform von 1908“ als von einem „Irrtum“ ſchlechthin zu reden.
Was auch die Folgezeit vielleicht a

n Mängeln oder Schönheitsfehlern der neuen
Frauenſchule ergeben wird, ſoviel ſcheint ſicher: ihr Geiſt iſt der der realen Lebens
notwendigkeit, wie ihn die eherne Not der Zeit, unſerer Zeit, geboren. Selbſt
wenn man nun das „Alter“ des demnächſt zehnjährigen Lyzeums als mildernden
Umſtand gelten läßt, wird man doch ein Gleiches oder zahnliches von dieſer
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Normal-Vorſchule der neuen Frauenſchule im Ernſte nicht behaupten können.
Immerhin beſteht angeſichts unſeres Erlaſſes gegründete Hoffnung, daß die
gegenwärtig im Werden begriffene neue Frauenſchule rückwirkende Kraft auf die
Geſtaltung des Lyzeums der Zukunft haben wird.

Randgloſſen zum Tage
An den Herausgeber

Zºz Sie hätten hamſtern ſollen, geehrter Herr, grünes Papier hamſtern,
LE % denn daß die „Grenzboten“ ihr Geſicht verloren haben, ihr grünes

Ä «YGeſicht, iſ
t

ſehr ſchade. Einen politiſchen Farbenwechſel merkt ſelbſt-

4 r) ), der aufmerkſame Leſer nur in lichten Momenten, einen Farben

Y
F 2 wechſel des Umſchlages merken beinahe alle und haben das GefühlNº-Gº. des Kindes, wenn die Puppe ein Bein verloren hat, oder des

Tiſchlermeiſters Anton, wenn e
r

d
ie Welt nicht mehr verſteht. Alſo, wenn Sie

ſchon von der grünen Papiernot ergriffen ſind, verſichern Sie dem Leſer ſchleunigſt,
daß e

s nichts auf ſich hat. Es wird ſowieſo alles anders in dieſer umkrempelnden
Zeit, Herr Lehmann hat keinen Bauch mehr, Herr Meyer kein Vermögen, Herr
Schulze iſ

t tapfer geworden und hat einen Orden, Herr Müller iſ
t

zu Hauſe ge
blieben und hat eine Million. Die „Norddeutſche Allgemeine Zeitung“ hat ſich
1ung geſchminkt, ſeit ſi

e

ſich Herrn Hobbing zu eigen gab und verſucht, am Arme
dieſes energiſch nach den höchſten politiſchen Verlegerhöhen klimmenden Mannes
den Tanzſchritt des Weltblattes. Die materielle Grundlage zu dieſem intereſſanten
Beginnen iſ

t tragkräftig, dank dem Vertrage, der Herrn Hobbing zum unum
ſchränkten Gebieter ſämtlicher Reklameflächen in ſämtlichen Bahnhöfen Preußens
macht, wobei ſich der Fiskus gut ſteht, Herr Hobbing noch beſſer und worüber
nur mit halbem Dampf geſchimpft werden kann, da der Fiskus ein beſſeres Geſchäft
macht als früher, und das bei dieſen teuren Zeiten ausſchlaggebend ſein muß. Wenn
nur die Eiſenbahnreklame, die ja nun einmal nicht mehr zu entbehren iſt,

unter das Zeichen tüchtiger Künſtlerperſönlichkeiten gerät und ſoviel Maß ge
halten wird, daß man ſpäter die Stationsnamen nicht mit dem Titel eines neuen
Abführmittels verwechſelt. Legt uns der Verleger die „Norddeutſche“ dann in

ſchönem Eifer auf alle Wagenſitze, ſo brauchen wir ſi
e ja nicht zu leſen, ſondern

können das papierreiche Organ beiſpielsweiſe auch zum Einwickeln verwenden.
Die Regierung hat im Kriege mit den Engländern und den Parteien viel gelernt
und will ihr Blatt vergrößern und verſchönern, d

a jede andere Macht im
Staate für ihre Publiziſtik ſorgt, die Schwerinduſtrie ſogar ſehr, ſogar ſehr. Wenn
dabei das geſchaffen wird, was der Politiker bisher vermißte, ein Organ, aus
dem ſich jeder ein klares Bild machen kann, wohin die politiſchen Wege der Re
gierung führen ſollen, ſo iſ

t

das ein Fortſchritt, der der vernünftigen Betrachtung

der Politik nur nützen kann. Natürlich hat jede Regierung auch ihre Nebenkanäle,
durch die ſi

e ihre Auffaſſung in den großen Strom der öffentlichen Meinung leitet.
Aber das iſ

t

kein Erſatz für ein eigenes, modern geformtes Sprachrohr mit der
nötigen Schallkraft. Wenn dann noch kluge Leute hineinſprechen und geſcheites
hineingeſprochen wird, kann's jedem recht ſein, der auch, wo die Regierung im
Spiele iſt, den Grundſatz des gleichen Rechtes für alle nicht vergißt. Vorausſetzung

iſ
t immer, daß die Freiheit der übrigen Preſſe weder innerhalb noch außerhalb

der Bahnhöfe beeinträchtigt wird. Die Freiheit brütet bekanntlich Koloſſe aus
und d

a

der Deutſche im Kriege ein koloſſaler Zeitungsleſer geworden iſt, wird
dieſe Zeit den Beginn einer koloſſalen Aufwärtsentwicklung der deutſchen Preſſe
bilden. Nur kann man auf dieſem Gebiet nicht, wie bei uns jetzt gar zu lebhaft
verſucht wird, durch Organiſation das Wirken der Perſönlichkeit erſetzen. Wenn
auch jetzt ſo und ſo viele tauſende fleißiger Staatsdiener jeder Art der Preſſe zu

helfen ſich bemühen und Notizen und Material, Auszüge und Meldungen in einem
Grenzboten I 1918 26
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Umfang herbeitragen, daß die Preſſe, der nicht nur das grüne Papier fehlt, wie
Ihnen, ſondern auch das weiße, nicht den zwanzigſten Teil davon verarbeiten
kann –, die beſte Zeitung wird immer nur von zwei Leuten gemacht, einem be
gabten Verleger und einem begabten Schreiber, die, ſoweit ſi

e den Staat nicht
umzuſchmeißen drohen, tun und laſſen dürfen ſollen, was ihnen richtig dünkt.
Der Krieg hat ein bißchen viel Staat zur Entfaltung gebracht. Wir wollen, ſo
lange noch der Feind das Rad rückwärts zu drehen verſucht, den ſtarken Arm des
Staates ſoviel ſtützen, beſchützen, halten, vorwärtsſchieben laſſen, als irgend möglich.
Aber die drei Jahre Staatsbetrieb und Zwangswirtſchaft auf allen möglichen
Gebieten haben in zuviel Köpfen ein theoretiſches Zukunftsbild erzeugt, das nach
dem Willen ſehr einflußreicher Leute bis in alle Zukunft Wirklichkeit bleiben und
werden ſoll. Im Kopf des Soldaten malt ſich unſer künftiges irdiſches Leben als
eine Kombination von Kadettenanſtalt, Kaſerne, Bezirkskommando und Etappe.

Im prophetiſchen Geiſte des Oberregierungsrats als ein rieſiges Amt mit Schreib
ſtuben, vielen, vielen Akten, regelmäßigen Kommiſſionsſitzungen und Konferenzen
zur Regelung der menſchlichen Schickſale und einem großen Amtsſchimmel, der
beſchriebenes Papier frißt und Paragraphen von ſich gibt. Ein gewaltiges
„Schema F“ leuchtet voran. Süßen Lohn bilden wohlabgeſtufte Titel und die
Orden, denen niemand mehr entgehen darf. Dem Kapitän der Induſtrie ſtellt
ſich die Zukunft der Deutſchen in der Organiſationsform einer gewaltigen A.-G.
dar, mit einigen unermeßlich klugen, unermeßlich hoch beſoldeten Direktoren an
der Spitze und unter ihnen einem Bienenſtaat von fleißigen, wunſchloſen, wohl
gedrillten Angeſtellten, die ſämtlich einen Knopf auf dem Schädel haben, auf den
der Direktor drückt. Dieſen Angeſtellten wird durch ein patentiertes Verfahren
auf pſycho-chemiſchem Wege die Perſönlichkeit mit ihren Unregelmäßigkeiten und
techniſch-kaufmänniſchen Unzuverläſſigkeiten gänzlich entzogen. Alle dieſe Zu
kunftsorganiſatoren ſtimmen darin überein, daß, ſo tüchtig das deutſche Volk iſt,
ihm noch zuviel Unberechenbares, organiſatoriſch Unzweckmäßiges, Individuelles
anhaftet, das der Diſziplin und Ordnung widerſtrebt und den Nutzeffekt der
Arbeit herabſetzt. Da will einer Romantiker ſein und von der neuen Zeit nichts
halten, der andere ein Geſchäft betreiben, weil es ſein Vater ſchon betrieben hat,
das von der A.-G. mit fünfzig Prozent mehr Nutzen nebenher erledigt werden
könnte, der Vierte möchte gemäß einer ſich der Kontrolle entziehenden Welt
anſchauung leben, der Fünfte, der Fünfte – ſo etwas gibt's! – hat keinen
Reſpekt vor Titeln und findet – man traut ſich's nicht zu ſagen! –, daß uns
die Perſönlichkeiten und die unbetitelte Pflichterfüllung herausgeriſſen haben und
wieder groß machen werden und möchte die Schlußfolgerungen daraus ziehen.
Sollten Sie, geehrter Herr, der Meinung ſein, daß die Triumphe der Ver

ſtaatlichung zwar groß, aber nicht entſcheidend geweſen ſind, daß man das Beſte
nicht organiſieren kann, daß man das Beſte ſogar wegorganiſieren kann, nämlich
die vielſeitige, ſchöpferiſche Kraft des Willens, der aus einer ſelbſtändigen Perſön
lichkeit fließt, ſtehe ſi

e im großen oder kleinen Kreiſe, daß viele ſelbſtändige

Exiſtenzen für Kraft und Geſamtleiſtung eines Volkes wichtiger ſind, als Rieſen
organiſationen mit ein paar Leitern und tauſend gedrückter menſchlicher Knöpfe,
daß Deutſchlands zahlloſe kleine Kulturzentren ſeine Vielſeitigkeit erhalten und
damit ſeine Kraftbaſis verbreitert haben, kurz daß der Reichtum a

n Selbſtändig
keiten, freien Perſönlichkeiten, Verantwortlichkeiten, einzelnen Unabhängigkeiten,

Ausdrucksformen menſchlicher Betätigung auf allen Gebieten den wahren Wert
Deutſchlands darſtellen, und daß dieſer Wert gepflegt und erhalten werden muß,
wo immer er bedroht iſt, in der Perſönlichkeit, in der ſelbſtändigen Einzelexiſtenz,

im Bundesſtaat – dann verzeihen Sie dieſen langen Satz und ſorgen Sie dafür,
daß Ihnen nicht mit dem grünen auch noch das weiße Papier ausgehe, denn
dann werden Sie ſeiner bedürfen, gegenüber kommenden großen publiziſtiſchen und
anderen Konzernen und angeſichts wichtiger Friedensaufgaben, a

n

denen gern
mitwirken wird

27. März 1918. Ihr
Nemo
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Die Machtmittel der Regierung

5 GE ährend an der äußeren Front der Entſcheidungskampf beginnt,

Z herrſcht an der inneren eine gewiſſe Ruhe. Die Gefechtspauſe vor
F der zweiten Leſung der Wahlrechtsvorlage bietet Gelegenheit zur

Äd Waffenprüfung.
- Zº Der Vizepräſident des preußiſchen Staatsminiſteriums Dr. Fried
berg hat in der Rede vor ſeinen Solinger Wählern erklärt, die Krone ſe

i

ver
pflichtet „alle verfaſſungsrechtlichen Mittel bis zur Erſchöpfung“ anzuwenden, um

die Wahlrechtsvorlage, für die ſi
e ihr Wort eingeſetzt habe, durchzubringen. Ebenſo

erklärt der preußiſche Miniſter des Innern in ſeinem Erlaß a
n

die Regierungs

präſidenten, daß ſich der König durch das Verſprechen vom 11. Juli 1917 „ſelbſt
gegenüber den breiten Volksmaſſen verbindlich gemacht“ habe, e

s

mithin oberſte

Pflicht der Staatsregierung ſei, „die Verbindlichkeiten des Königs zu reſtloſer Ein
löſung zu bringen“.*)

Inſofern in beiden Fällen eine beſondere Verpflichtung der Regierung aus
gedrückt werden ſoll, ſich für die Durchführung ihrer Vorlage (im Gegenſatz zu

gewöhnlichen Initiativanträgen, wo die Tatſache der Einbringung genügt) ins
Zeug zu legen, iſ

t dagegen nichts zu ſagen. -
Ganz ſchief iſt es und wieder ein Beiſpiel für die auf Koſten des „Objektiven“

geübte Parteitaktik leider auch auf dieſer Seite, wenn der „Lokalanzeiger“ zu dem

Drewsſchen Erlaß bemerkt: So etwas exiſtiere ja nicht einmal in dem Verhältnis
der ſozialdemokratiſchen Parteipäpſte zu ihren Wählern. Die Faſſung des Miniſters
komme ſchon einer Anſtellung des Königs von Preußen durch die breiten Maſſen nahe.

Das Blatt bekreuzigt ſich vor dem Begriff der königlichen Verbindlichkeiten gegen

über den „Maſſen“ (wie die tendenziöſe Umwandlung lautet), als ſe
i

mit ſeinem
Ausſprechen ſchon der Parlamentarismus proklamiert. Und doch war gerade ein

Bismarck der Meinung, daß man „die lebendige Wechſelbeziehung zwiſchen dem
Könige und dem Volke nicht anrühren“ ſolle, daß „der direkte Verkehr mit dem

Volke dem Anſehen der Monarchie“ nicht „ſchaden“ könne! (Rede vom 24. Ja
nuar 1882.) Nein, gerade weil wir a

n

unſerem bewährten monarchiſch-konſtitu

tionellen Syſtem feſthalten, wollen wir alles vermeiden, was ſo ausſehen könnte,

als o
b e
s für die Krone keine parole d'honneur gäbe. Gerade weil das Geraune

im Lande nicht aufkommen ſoll, als ſe
i

e
s

der Staatsregierung nicht voller, ein
dringlicher Ernſt mit der Ausführung des Iulierlaſſes (Drews) und, weil es aller
dings „für den monarchiſchen Staat ſehr ſchwer zu tragen iſt“, wenn die Krone

ihr gegebnes Wort nicht einlöſen kann (Friedberg), muß ihr die Gelegenheit, den
guten Willen zu zeigen, voll und ganz offen gelaſſen werden.

Etwas anderes iſ
t es, wie ſich das Parlament zu der Sache ſtellt. Sein

freier Wille als Faktor der Geſetzgebung wird in der Tat keineswegs durch die

Form des Regierungsantrags behindert, mag ſi
e

noch ſo feierlich ausfallen.

Wir haben das hier ſchon Ende Januar (vgl. Heft 4
)

betont. Es iſt alſo wohl
möglich, daß die Vorlage infolge des Widerſpruchs im Landtage nicht Geſetz

-
*) Vgl. den Aufſatz „Nationalliberale Auſſaſſung der Wahlrechtsfrage“ von Juſtizrat

Dr. Marwitz im Heft 1
1

der Grenzboten.
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werden kann. Der Miniſter des Innern hat ja auch durchaus nicht geſagt, daß

das königliche Verſprechen „auf alle Fälle eingelöſt werden müſſe“, wie der frei
konſervative Abgeordnete Dr. Rewold behauptet, das konnte in der Tat „Seine
Majeſtät der König als konſtitutioneller Fürſt am allerwenigſten verlangen“. Er
zwingen läßt ſich der Wille der Krone heutzutage nicht, wohl aber mit aller
Energie und allen „verfaſſungsmäßigen Mitteln“) verfolgen.

Worin beſtehen dieſe verfaſſungsmäßigen Mittel gegenüber dem Abgeordneten
hauſe, wenn man den „Pairsſchub“ in der anderen Kammer beiſeite läßt?

Seit der Ablehnung des Regierungsantrages in der Verfaſſungskommiſſion

iſ
t in der Tagesliteratur lebhaft über die Wege diskutiert worden, die nunmehr

der Regierung offen ſtehen, um ihren Willen durchzuſetzen. Übereinſtimmend wird

dabei vor allem a
n

vier Möglichkeiten gedacht. Die Dinge vereinfachen ſich aber
weſentlich, d

a

nicht weniger als drei von ihnen ausſcheiden, weil ſie das Merkmal
„verfaſſungsmäßig“ nicht erfüllen.

Dazu gehört zunächſt die ſogenannte „Rückoktroyierung“. Wie das Drei
klaſſenwahlrecht durch eine Königliche Verordnung (vom 30. Mai 1849) ins Leben
getreten iſt, ſo könnte e

s – denkt man – auf demſelben Wege wieder abgeſchafft
werden. Dieſe Verordnung iſ

t

aber kurze Zeit nach ihrer Entſtehung geltendes

Verfaſſungsrecht geworden (durch Aufnahme ihrer weſentlichen Teile in die

revidierte Verfaſſung von 1850) und dadurch jeder Abänderung im Wege der
Verordnung entzogen.

Ebenſo aber auch jeder Abänderung im Wege der ſogenannten „Notver
ordnung“ (= Verordnung mit Geſetzeskraft), d

a

eine ſolche nach Artikel 6
3

der

revidierten preußiſchen Verfaſſung dieſer „nicht zuwiderlaufen“ darf im Unterſchiede

z. B
.

von Württemberg und anderen ſüdlichen Staaten“.)
Nicht anders verhält e

s

ſich aber mit dem Umweg über die Reichsverfaſſung.

Selbſt wenn man annimmt, daß die Reichsgeſetzgebung auf Grund des Artikels 78

R
.

V
.

(ſogenannte „Kompetenz-Kompetenz“) befugt wäre, für den Einzelſtaat

Preußen ein Wahlrecht zu ſchaffen – ſchon dies iſt jüngſt beſtritten worden“)

– würde ein ſolcher Verſuch des Reichstages im Bundesrat auf unüberwindlichen

Widerſtand ſtoßen und hier die vierzehn zur Ablehnung einer Verfaſſungsänderung

erforderlichen Stimmen (aus den um ihre Gerechtſame beſorgten Mittelſtaaten!)
gar bald gegen ſich haben. Auch dann, wenn durch Ausdehnung des Reichstags

wahlrechts auf alle Bundesſtaaten (als Mindeſtforderung der Reform) der ominöſe
Charakter einer lex specialis Borussica gemildert würde.
Nun hat vor kurzem der Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Lindenau in der

„Voſſiſchen Zeitung“ in Anerkennung dieſer Hinderniſſe folgenden Ausweg vor
geſchlagen.

*) So hieß e
s

ſchon in der Oſterbotſchaft, daß d
ie Reform „im Wege der Geſetz

gebung“ durchgeführt werden ſolle.

*) Die Auffaſſung, daß die Gewalt des oberſten Militärbefehlshabers unter dem
Belagerungszuſtande a

n

dieſe Beſchränkung nicht gebunden ſei, braucht auf ihre juriſtiſche

Haltbarkeit nicht geprüft zu werden, d
a praktiſch der Fall einer Einführung des gleichen

Wahlrechts durch die Militärbefehlshaber ausſcheidet.

***) Vom Reichsgerichtsrat a
. D. Wittmaack in Nr. 12/13 des „Preußiſchen Verwaltungs

blatts“.
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„Preußen ſelbſt beantragt im Bundesrate den Erlaß eines Reichsgeſetzes,

durch das für d
ie Abänderung d
e
r

preußiſchen Wahlgeſetze d
ie Übereinſtimmung

des Königs von Preußen und der Mehrheitsbeſchlüſſe des preußiſchen Herren

hauſes ſowie der gegenwärtigen Inhaber der preußiſchen Reichstagsſitze für
erforderlich und ausreichend erklärt wird. Auf Grund dieſes Reichsgeſetzes beruft

der König die preußiſchen Reichstagsabgeordneten zuſammen, die für dieſen
Sonderfall a

n
die Stelle des Abgeordnetenhauſes treten.“ Wenn auch durch

dieſe Notkonſtituante der 236 geſchmeidigeren Preußen vom Königsplatz (an Stelle

ihrer renitenten Landsleute in der Prinz Albrechtſtraße) die bittere Pille einer
Vergewaltigung des größten Einzelſtaates durch das Reich verzuckert wird – die
Tatſache bleibt doch beſtehen, daß das vorgeſchlagene Verfahren „für Preußen

durchaus die Bedeutung eines Staatsſtreichs“ haben würde („Kreuzzeitung“).

Nach Fortfall der drei erſten Vorſchläge bleibt alſo nur der letzte, nämlich
das alte konſtitutionelle Mittel der Kammerauflöſung.

Die Berechtigung ſeiner Anwendung von ſeiten der Krone ſteht außer Zweifel,

über den Erfolg gehen die Anſichten weit auseinander. Während z. B
.

Conrad

Bornhak „mit ziemlicher Beſtimmtheit“ annimmt, daß „unter demſelben Wahl
ſyſtem, wenn die Parteien ſich einmal durch ihren Beſchluß gebunden haben, auch
dieſelbe Mehrheit wiederkehren wird“ („Berliner Tageblatt“), glaubt der ehemals
konſervative, jetzt mit der Rechten zerfallene Politiker Thimme, ſich von einem

ſolchen Verfahren d
ie größten Umwälzungen verſprechen zu können.“) E
r

beruft

ſich auf Bismarck, der die preußiſche Regierung bei den Wahlen ſchon zu ſeiner

Zeit „unwiderſtehlich“ genannt habe, was noch viel mehr heutzutage gelte, wo der
von der Regierung her wehende Wind ſich mit dem „Sturmwind der Maſſen“ vereine.

Jene werde die erforderliche Verminderung der konſervativen Sitze um

2
0 bis 2
5 „mit ſpielender Leichtigkeit erreichen“, insbeſondere durch energiſche

Anwendung des Beamtenerlaſſes vom 4
. Januar 1882. Danach „wird jeder

politiſche Beamte (vom Regierungspräſidenten bis zum Landrat) gehalten ſein,

bei den Neuwahlen für das gleiche Wahlrecht mit Entſchiedenheit einzutreten, und

wer ſich dieſer Pflicht entzieht, muß ſein Amt niederlegen oder gewärtig ſein,

ſeines Amtes entlaſſen zu werden“.

Dazu bemerkt die „Kreuzzeitung“: man dürfe das Dokument von 1882

nicht ohne die ſpätere Auslegung Bismarcks im Reichstage heranziehen und nach

dieſer (Rede vom 24. Januar) habe e
s

dem Kanzler völlig ferngelegen, von den
politiſchen Beamten zu verlangen, daß ſi

e für eine ihren Auffaſſungen wider
ſprechende Politik der Regierung „mit aller Entſchiedenheit eintreten“.

In der Tat hat der Kanzler damals den Begriff der „Vertretung“ der
königlichen Politik, von der im Erlaſſe die Rede iſt, dahin umſchrieben, daß die
politiſchen Beamten („von den unpolitiſchen . . . verlangt eigentlich Se. Majeſtät

nichts“) bei aller Freiheit der eigenen Wahl der Verpflichtung nicht überhoben
wären, „die Intentionen der Regierung gegen Entſtellung, Irrtum und Ver
leumdung, wie ſi

e bei den Wahlen ſo of
t

vorkommt, zu ſchützen“. Dieſe De
finition entſpricht ganz dem Wortlaut des Erlaſſes, der das Verhalten der Be

*) Nach Hans Delbrück („Preuß. Jahrbücher“) würde ſogar die bloße Drohung mit

der Auflöſung genügen, um eine Sinnesänderung herbeizuführen!
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amten ebenfalls, das verkennt Thimme, durch eine negative Wendung wiedergibt.

Bismarck betont mit Recht an mehreren Stellen ſeiner Rede, daß jene „keine
Weiſung bekommen, irgendetwas zu tun“, und daß man im Jahre 1882 „durch

aus nicht ſo weit“ gegangen ſe
i

wie in dem Eulenburgſchen Erlaſſe von 1863.

Inſofern beſteht alſo die Argumentation der „Kreuzzeitung“ gegenüber

Thimme zu Recht*). Es handelt ſich weder um eine „einſchränkende negative
Auslegung“ als perſönliche Meinung Bismarcks, noch iſ

t

die Authentizität dieſer
Auslegung zu bezweifeln – wie e

s Thimme durch Anführungsſtriche tut –, denn
Bismarck hat ſi

e

ſelber ausdrücklich für ſich in Anſpruch genommen.

Eine andere Frage iſt die ſpätere Praxis. Und hier mag die gewohnheits

rechtliche Anſchauung dahin gegangen ſein, daß die politiſchen Beamten „ſich in

ihrer Betätigung mit der Auffaſſung der Regierung identifizierten“ (Thimme).

Ahnliches iſ
t

neueſtens bei Beratung des Antrages Fuhrmann (die Landräte
künftig zu den nichtpolitiſchen Beamten zu rechnen) vom Miniſter Drews verlangt

worden. Sie müßten alſo für das gleiche Wahlrecht offen eintreten und könnten

nicht ſagen, wie e
s

Bismarck ihnen noch zugeſtehen wollte: „Ich gehöre nicht zu

der Partei der Regierung, ic
h

bin gegen ſie“.

Stellt man ſich aber auf dieſen Standpunkt, ſo gibt e
s für ſi
e nur zwei

Möglichkeiten: entweder ſi
e nehmen ihren Abſchied (ſ
o

wird der Fall des Frank
furter Regierungspräſidenten von Schwerin vom „Lokalanzeiger“ gedeutet) oder

ſi
e gewinnen die „höhere Einſicht“ der Regierung. Man wird zugeben, daß weder

jene Maſſenflucht ins Privatleben noch dieſes Eindringen franzöſiſchen Präfekten
geiſtes erfreuliche Erſcheinungen für unſeren Staat ſein würden.

Thimme und andere wollen den Konſervativen von heute einen Strick daraus
drehen, daß ſi

e die einſt von ihnen ſelber*) lebhaft befürwortete regierungsfreundliche
Stellung der Beamten beim Wahlkampf nunmehr als Gewiſſenszwang („Ber
liner Neueſte Nachrichten“) anſehen. Sie vergeſſen, daß ſich inzwiſchen die Politik
der Regierung – geradezu diametral – geändert hat. Man könnte zu den Kon
ſervativen ſagen: damals, als e

s um Euere Intereſſen ging, hattet Ihr gut reden;
jetzt, wo der Wind umgeſchlagen iſ

t,

müßt Ihr Euch nun aber auch mit dem
Grundſatz abfinden, was dem einen recht iſ

t,

iſ
t

dem anderen billig. Zugegeben!

Aber damit ſchafft man die Tatſache nicht aus der Welt, daß e
s

ſich heute für

die Partei und alle Gegner des gleichen Wahlrechtes um einen wirklichen Ge
wiſſenskonflikt handelt, wenn ſi

e aufgefordert werden, für die Politik der Re
gierung „mit aller Entſchiedenheit einzutreten“. Der „Vorwärts“ behauptet:

„Nichts iſ
t

unehrlicher als ihr plötzliches Geſchrei“. Nein, gerade aus innerſter

Ehrlichkeit heraus kann und wird in der Mehrzahl der Fälle der Entſchluß zum
Proteſt geboren werden!

Wird nun die Regierung ihr, wie wir ſahen, einziges Mittel gebrauchen und

das Haus der Abgeordneten „auflöſen“?

Der am 20. März angenommene Geſetzentwurf einer Verlängerung der Legis
laturperiode ſcheint nicht für dieſe Abſicht zu ſprechen. Das „Berliner

*) Auch das „Berliner Tageblatt“ und in ſeinem Gefolge der „Vorwärts“ legen den

Erlaß von 1882 in dieſer Beziehung falſch aus.

*) „Kreuzzeitung“ vom 22. Dezember 1881 (Thimme).



368 Die Machtmittel der Regierung

Tageblatt“ hält ihn denn auch für „bedenklich“ und bedauert, daß „die preußiſche
Regierung vorzeitig eine Waffe aus der Hand gibt, die für das gleiche Wahlrecht
entſcheidend eingeſetzt werden konnte“. Gemeint iſ

t

natürlich die Möglichkeit, auf
die Gegner des Wahlrechts angeſichts der ablaufenden geſetzgeberiſchen Periode
einen Druck im Sinne des Entweder-Oder ausüben zu können. Über die Schärfe
dieſer Waffe läßt ſich ſtreiten, man hat ſi

e

auch im umgekehrten Sinne an
wenden wollen. Die Regierung hofft jedenfalls zunächſt immer noch auf eine
Verſtändigung und will gerade aus dieſem Grunde die Zeitſpanne der Beratung
verlängern. Andererſeits hat ſie keinen Zweifel darüber gelaſſen, daß im Falle einer
„Zwangslage“ trotz der Abweſenheit von ungefähr der halben Wählerzahl Neu
wahlen vorgenommen werden würden. (Miniſter Drews imHauſe der Abgeordneten.)
Vorläufig werden ſich die Dinge noch nicht zuſpitzen. Am 15. März hat

der Verfaſſungsausſchuß die erſte Leſung der Wahlrechtsvorlage, des Herrenhaus
und das Etatgeſetzes beendet. Die zweite ſoll am 11. April beginnen. Der
Miniſter hat in derſelben Sitzung des Plenums, wo er von der „Zwangslage“
ſprach, den „großen Eifer und die große Gewiſſenhaftigkeit“ rühmend hervorgehoben,
mit der im Ausſchuſſe gearbeitet worden ſei. Auch vonſeiten der Wahlrechtsfreunde
wird das zugegeben. So ſchreibt die „Germania“: „Es muß ehrlicherweiſe an
erkannt werden, daß flott gearbeitet worden iſ

t. Abgeſehen von der etwas gedehnten

Generaldebatte könne niemand ſagen, daß von irgendeiner Seite die drei wichtigen
Geſetze verſchleppt worden ſeien. Alle Parteiredner bemühten ſich, kurz und ſachlich
ihre Wünſche zu äußern und die geſtellten Anträge zu begründen“.

Wird das Zentrumsorgan mit dieſer vernünftigen Einſicht bei den Mitgliedern
der ſogenannten“) Mehrheit Gehör finden. Wir möchten e

s

bezweifeln. Das
Schlagwort von der „Verſchleppung“ iſ

t

ein zu wertvolles Agitationsnittel und
ein zu dankbarer Stoff auch für das Witzblatt, als daß man e

s wieder entbehren
möchte. Der „Vorwärts“ glaubt ſogar in der Tatſache, daß die nächſte Kommiſſions
ſitzung auf einen Nachmittag anberaumt iſt, die überall gewitterte Verſchleppungs
abſicht erblicken zu müſſen!

Sachlich Frachte die letzte Sitzung vor Oſtern als bemerkenswertes Ergebnis
die Ablehnung ſämtlicher Anträge über das Verhältniswahlrecht. Schon im
Plenum waren die Anſichten dieſem Verfahren nicht günſtig. Damals fand e

s vorbehalt
loſe Befürwortung nur bei den Sozialdemokraten. Auch jetzt hatten, außer dieſen und
den Polen, alle Parteien ihre Bedenken. „Eine allgemeine Einführung
des Proporzes würde – ſo meinte ein Konſervativer – eine noch

weitere Radikaliſierung des künftigen Abgeordnetenhauſes bedeuten.“ Die
Richtigkeit dieſes Satzes muß bezweifelt werden, wir verweiſen dafür auf das

in Heft 7 der „Grenzboten“ Geſagte. Die Regierung wünſcht ebenfalls die
Verhältniswahl nur in der Oſtmark verwirklicht zu ſehen. Augenſcheinlich iſ

t

die Frage trotz umfangreicher Literatur noch nicht ſpruchreif; auch im Reichstage
verlangt man von der Regierung Material über bisherige „Erfahrungen“ und
doktert a

n

der Löſung herum.

*) Auch ſi
e

ſelber fügen jetzt das Wort bei.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.
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